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Es hat sich ja bereits abgezeichnet. Kurz bevor 

diese Ausgabe in Druck ging, war durch die Be-

kanntgabe neuer, strengerer Corona-Maßnah-

men aber auch offiziell klar, dass dieser Herbst 

(und wohl auch Winter) deutlich kuscheliger 

ausfallen dürfte, als wir dies gewohnt sind. 

Partystimmung kommt da wohl bei den we-

nigsten auf, worauf die jüngsten Covid-19-Re-

gelungen ja auch abzielen. Das heißt für uns alle 

nochmal: durchtauchen. Aber auch die Chancen 

der kommenden Wochen nutzen. Zum einen ist 

jetzt die Möglichkeit starker Marken, ihre Stär-

ken auszuspielen. Denn wenn vieles ungewiss 

ist, ist es angenehm, wenn man sich zumindest 

im Einkaufswagen darauf verlassen kann, die 

gewohnte Qualität vorzufinden und zu wis-

sen, wer diese produziert hat. Und es ist auch 

ein ausgesprochen guter Zeitpunkt, um Marken 

werblich entsprechend in Szene zu setzen, wie 

Kommunikations-Experten immer wieder beto-

nen. Diese Verbindung zum Konsumenten soll 

auch und gerade in Krisenzeiten nicht abreißen, 

vermittelt sie doch auch einen Hauch der der-

zeit so herbeigesehnten Normalität.

Natürlich sieht es nicht überall rosig aus, keine 

Frage. Insbesondere jene Kategorien, die tradi-

tionell stark in der Gastronomie verankert sind, 

wie etwa das Bier, dürften echter Normalität 

noch sehnsüchtiger entgegenblicken als ande-

re. Aber es wird durchaus auch Segmente ge-

ben, die vom veränderten Verbraucherverhal-

ten profitieren werden. Home-office, Home-

schooling, Quarantänephasen und der Aufruf, 

soziale Kontakte in der kommenden Zeit einzu-

schränken, werden sich – ähnlich wie im Früh-

jahr – auch jetzt wieder in einem veränderten 

Einkaufsverhalten im LEH und DFH bemerkbar 

machen. Herstellern von Backzutaten etwa 

dürfte eine überdurchschnittliche Saison ins 

Hause stehen. Sämtliche Produkte rund um Ko-

chen und Selbermachen dürften im LEH eben-

falls demnächst erhöhter Nachfrage begeg-

nen. Und alles, womit man sich und seine Lie-

ben auch in den eigenen vier Wänden im Alltag 

verwöhnen kann, wird natürlich ebenso hoch 

im Kurs stehen – von Tee über Duftkerzen bis 

hin zu Badezusätzen gibt es jede Menge Poten-

tial. Dass das Heftthema dieser Ausgabe „Der 

Verwöhn-Faktor – alles, was gut tut“ lautet, 

hat ursprünglich übrigens nicht auf die Pande-

mie-Situation abgezielt, denn während wir die-

se Themen fixiert haben, war uns „Corona“ noch 

vorrangig als Bier geläufig.

Eine spannende Zeit mit dieser Ausgabe – ob in 

den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz 

– wünscht Ihnen Brigitte Drabek_bd
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Sind wir uns ehrlich: Die Situation ist aufgrund der Krise 

angespannt. Die Menschen sind Corona überdrüssig und 

dennoch aufgerufen diszipliniert zu sein. Da kann es nicht 

falsch sein, gerade jetzt jene Sortimente, die einen großen Ver-

wöhnfaktor mitbringen und uns einfach in der Seele guttun, in 

den Fokus zu nehmen. Schließlich steht ja auch Weihnachten vor 

der Tür und damit ist generell alles gefragt, womit man die Familie 

oder auch nur sich selbst glücklich machen kann. Für diese Aus-

gabe schwelgen wir also in Genüssen: Wir gönnen uns Pudding, 

erfreuen uns an Weihnachtsmännern und  feinen Wurstwaren. 

Dann backen wir auch noch Kekse mit oder für die Kinder, son-

dieren Beilagen für den Festtagsbraten und servieren schließ-

lich Sekt und Gin Tonic. 

MIT GUTEM GEWISSEN. Denn wann, wenn nicht jetzt ist der ent-

spannende Me- und We-Moment gefragter denn je? Was nicht 

meint, dass nun maßlose Völlerei angesagt ist, es sind nicht die 

Multipacks und 2 plus 1-Aktionen, die einem auf Dauer guttun. 

Es sind die besonderen und nicht alltäglichen Genüsse: die selbst 

gemachten Kekse und deren Duft in der Wohnung, ein ausge-

dehntes Sonntags-Frühstück eventuell mit einem Gläschen Sekt 

und feinen Schinken-Spezialitäten oder ein Abend mit den engs-

ten Freunden, einem guten Essen und einem ebensolchen Drink. 

Was den konkreten Reiz einiger beispielhafter Kategorien aus-

macht, auf was die Verbraucher dabei zur Zeit schauen und was 

die Hersteller dazu so auf Lager haben – damit haben wir uns in 

den einzelnen Schwerpunkten beschäftigt. Und eines hat sich da-

bei für uns wieder einmal bestätigt: Was einem (im emotionalen 

Sinn) gut tut, hat sehr viel damit zu tun, welche Assoziationen 

die Produkte oder gar bestimmte Marken in einem wachrufen. 

So geht es beim Kekse Backen weniger darum, tatsächlich Kekse 

zu konsumieren, sondern auch um die gemütliche Stimmung, die 

man damit verbindet. Ähnliches beim Sekt, der einfach eine feier-

liche Laune mitbringt oder Pudding, der Kindheitserinnerungen 

wachruft. Wir wünschen Ihnen ein wenig davon auch beim An-

bieten und Verkaufen dieser Verwöhn-Produkte – und natürlich 

ein gutes (Vor-) Weihnachtsgeschäft.  ks
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• Tante Fanny Frischer Pizzateig
• Meggle Ofen Baguette à la Flammkuchen
• SodaStream Duo

 Probierinteresse
Fragestellung: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, 
3 Produkte auszuwählen, um sie kostenlos zu probieren.  
Welche würden Sie auswählen?“
Produkte, die am häufigsten genannt wurden

 Optischer Eindruck
Fragestellung: „Unabhängig davon, ob Sie Produkte dieser Kategorie 
kaufen, die optische Aufmachung finden Sie ...?“
Top-Box: bewertet mit „sehr ansprechend“ (5-stufige Skalierung)

1.

„Macht mich neugierig.“

„Will ich probieren!“

5.
2.

2.

4.

  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

23,423,624,025,227,8

Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

 Kaufbereitschaft
Fragestellung: „Angenommen, Sie würden die folgenden 
Produkte zu einem angemessenen Preis vorfinden:  
Wie wahrscheinlich würden Sie diese kaufen?“

 Kauf-Motive
Fragestellung: „Bitte geben Sie an, mit welchem dieser Begriffe 
Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“

27,8
25,2 24,0 23,6 23,4

Sieger! <––––

Top-Box: bewertet mit  
„würde ich auf jeden Fall  
kaufen“ (5-stufige Skalierung)  
in Prozent

1. Emmi Caffè Latte  
All Natural

2. nöm Kakao Drink  
100% Pflanzlich

3. Radatz  
Wiener Honig Schinken

4. Wiener Zucker Zuckerdose
5. Erlebnis Sennerei Zillertal 

Thekenkäse

Geselligkeit

1. Norbert Szigeti 
Sekt ..................................... 44,4%

2. Weitra Bräu 
Das Helle  
0,33L-Flasche .................... 42,6%

3. Kelly´s Rizzles .................. 35,6%
 

Prestige

1. Recheis Linguine ............. 27,8%

2. Mautner Markhof 
Condiment Rosé .............. 19,0%

3. Eiermacher Bio Ente ....... 15,4%
 

Funktionalität

1. Varta Work Flex 
Stadium Light ................... 76,6%

2. Uhu Poly Max  
Montagekleber 
Sofort Power .................... 75,4%

3. Erdal Classic ..................... 67,0%

Gesundheit

1. Actimel Natürlich gesüßt 
mit Blütenhonig ............... 54,4%

2. Activia 100% 
Pflanzlich Vanille ............. 53,8%

3. innocent 
Ingwer Power scharf...... 53,0%

 

Belohnung

1. Katjes Wunder-Land + 
Vitamine ............................ 58,6%

2. Schär Adventkalender ... 44,8%

3. Vitakraft Choupette ....... 38,8%
 

Entspannung

1. Urtekram 
Soothing Lavender ......... 48,6%

2. Frosch 
Oase Beerentraum .......... 40,0%

3. Emmi Caffè Latte 
All Natural ......................... 22,6% 17
+17+16+17+16+17
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
27,8%

44,4%

48,6% 54,4%

76,6%

-––
>

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe[08/09/2020] 
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Nonfood: 
Somat ProNature 
All in 1 Tabs

DES MONATS

Henkel präsentiert Produkte mit Nachhal-

tigkeitsaspekt unter dem Namen „ProNa-

ture“. Zu dieser Range gehören neuerdings 

auch die „Somat ProNature All in 1 Tabs“, 

die zu 94% aus natürlichen Inhaltsstoffen 

bestehen und in 100% recyceltem Karton 

verpackt sind. Auch die Handelsentscheider 

setzen auf Nachhaltigkeit; sie wählten die 

„Somat ProNature All in 1 Tabs“ zum Non-

food-Produkt des Monats.
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Kategorie Food: 
Ölz Mini Marzipan Strudel 

Ölz möchte den Österreichern geschmack-

lich Lust auf die Adventszeit machen, so 

wurde das Sortiment um den „Mini Marzi-

pan Strudel“ ergänzt, einen 100g-Strudel 

mit feiner Marzipanfüllung und saftigen 

Rosinen. Offensichtlich sind die Handels-

entscheider bereits in vorweihnachtlicher 

Stimmung: Sie wählten den „Ölz Mini Marzi-

pan Strudel“ zum Foodprodukt des Monats.

1. Emmi Caffè Latte All Natural ...................................................................29,2% 292=
2. Wiener Zucker Zuckerdose ........................................................................27,4% 274=
2. SodaStream Duo .........................................................................................27,4% 274=
4. nöm Kakao Drink 100% Pflanzlich ...........................................................25,0% 250=
5. HeyHo! ............................................................................................................24,4% 244=

-––> 58,6%
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klar kennzeichnen können. Zurzeit obliegt die 

Kennzeichnung dem Lebensmittelinverkehr-

bringer nur freiwillig. Wir fordern daher drin-

gend von der Regierung eine gesetzlich ver-

pflichtende Haltungsform- und Herkunfts-

kennzeichnung bei Eiprodukten. 

Weltweit werden etwa 90% aller Legehen-

nen, die für den Handel relevant sind, in kon-

ventioneller Käfighaltung gehalten. Es ist 

nicht einzusehen, warum die EU zwar die 

konventionelle Käfighaltung verboten hat, 

aber Ei-Produkte dieser Haltungsform noch 

immer in der EU gehandelt werden dürfen. So 

auch in Österreich. Wir essen also ohne es zu 

wissen mit Nudeln und Kuchen große Men-

gen an Eiern aus einer bei uns nicht erlaub-

ten und nicht tiergerechten Haltung. Nur eine 

verpflichtende Haltungsformkennzeichnung 

auf Lebensmitteln mit Eianteil kann das än-

dern. Die Politik ist dringend aufgefordert zu 

handeln.

PRODUKT: Österreichische Eier sind teurer. 
Wo liegt der Nutzen für Hersteller?
Wurzer: Wir sehen vor dem derzeitigen Hin-

tergrund der Corona-Krise, dass die heimi-

sche Herkunft bei Eiern für die Menschen in 

Österreich immer wichtiger wird. Und das ist 

gut so. Es geht um das Vertrauen in die hei-

mische Qualität, den feinen Geschmack und 

die Frische österreichischer Eier. Verantwor-

tungsvolle Tierhaltung nach hohen Standards 

aus überschaubaren Familienbetrieben muss 

oder darf aber auch einen fairen Preis haben.

Wir sind bei der Vermarktung von Frischeiern 

schon sehr erfolgreich am Markt und möch-

ten das auch bei Ei-Produkten werden. Die 

Vorausetzungen sind gut, denn wir haben ein 

hervorragendes Produkt. Wir bitten Einkäu-

fer allerdings im Interesse der besseren Plan-

barkeit längerfristige Verträge zu vereinbaren.

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise und 

der saisonunüblich hohen Verfügbarkeit an 

Rohware ist im Moment sicher ein günsti-

ger Zeitpunkt, auf nachhaltige und kontrol-

lierte heimische Eiprodukte umzustellen. Ich 

empfehle, bei österreichischen Produzenten 

nachzufragen und sich ein unverbindliches 

Angebot machen zu lassen. Die ZAG unter-

stützt freilich, zum Beispiel mit nützlichen 

Kontakten.

PRODUKT: Was sind die Pläne der ZAG für die 
nächste Zukunft?
Wurzer: Wir bieten eine neue Servicestelle für 

die Gemeinschaftsverpflegung zur Beratung 

bei Ausschreibungen nach dem Bestbieter-

prinzip. Wir sehen, dass immer mehr Einrich-

tungen nicht das billigste, sondern das, im 

Sinn von Preis und Leistung, beste Produkt 

einkaufen wollen. Immer mehr Einkäufer von 

öffentlichen Einrichtungen kommen deshalb 

auf uns zu und bitten um neutrale Beratung 

hinsichtlich der Ausschreibungskriterien. Wir 

helfen sehr gern und professionalisieren die-

ses Service nun mit einem eigenen Ansprech-

partner.

Das nächste große Thema ist, den Ausstieg 

aus dem Töten der männlichen Legeküken 

zu planen und umzusetzen. Wir erkennen die 

weltweit gängige Praxis des Kükentötens als 

ethisches Problem und werden eines der ers-

ten Länder in der EU sein, das in dieser Fra-

ge eine ethisch vertretbare Lösung anbie-

ten wird. Österreich war auch das erste Land, 

das im gesamten Bio-Segment auf diese Pra-

xis verzichtet hat und stattdessen die Hähne 

aufzieht. Sie sehen, wir bleiben auch in der Zu-

kunft EU-weites Vorzeigebeispiel im Bereich 

der tier- und umweltfreundlichen Geflügel-

haltung. Wir freuen uns, wenn qualitätsbe-

wusste Einkäufer von Ei-Produkten diesen 

Weg durch ihr „Ja“ zu österreichischen Ei-

Produkten unterstützen.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! pm

Vorr-ei-ter
Die österreichischen Eierproduzenten und Eierverarbeitungsbetriebe stellen ab 
sofort heimische Ei-Produkte aus Bodenhaltung ganzjährig in AMA-Gütesiegel-
qualität zur Verfügung. Michael Wurzer, GF Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Ge-
flügelwirtschaft ZAG, erörtert die Hintergründe und welche Vorteile die heimische 
Industrie daraus ziehen kann.

PRODUKT: Wie ist es zur Erweiterung dieses 
Angebots gekommen?
Wurzer: Wir haben in Österreich seit einigen 

Jahren steigende Legehennenbestände, die 

Branche entwickelt sich gut. Zudem hat die 

Firma Amering Salzkammergut Eiprodukte, die 

AMA-Gütesiegel-zertifiziert ist, ein neues gro-

ßes Lager in Betrieb genommen. Eier sind, rich-

tig gelagert, ja mehrere Monate gekühlt halt-

bar, nur braucht man den Platz dafür. Deshalb 

können wir jetzt auch zu den Spitzenabsatzzei-

ten genug Eiprodukte liefern, das war früher 

schwieriger. Generell haben wir einen Selbst-

versorgungsgrad im Eibereich von knapp 90%, 

die Hälfte davon geht in den LEH als Frischeier. 

Knapp zwei Drittel aller ca. 7 Mio. Hennen wer-

den in Bodenhaltung gehalten. Hier haben wir 

also ein großes Angebot, es ist das ganze Jahr 

Ware da. Auch aktuell sind die Lager voll.

PRODUKT: Die Hälfte davon geht in den LEH?
Wurzer: Wir haben das Commitment des Han-

dels, nur österreichische Frischeier zu verkau-

fen. Das ist die Basis für die Erfolgsgeschich-

te der österreichischen Legehennenhaltung 

seit dem Ausstieg aus der Käfighaltung. Wenn 

wir diese Vereinbarung nicht hätten, könnten 

wir vieles nicht leisten, etwa gentechnikfreie 

Fütterung mit Donausoja.

PRODUKT: Warum ausgerechnet das AMA-
Gütesiegel für Ei-Produkte?

Wurzer: Unter den freiwilligen Kontrollsyste-

men für Eier und Eiprodukte hat das AMA-Gü-

tesiegel einen klaren Vorteil, und zwar die ös-

terreichische Eierdatenbank. Alle 19 AMA-zer-

tifizierten Packstellen melden tagesaktuell 

sämtliche Aus- und Eingänge in diese Daten-

bank. Damit kann man den Warenfluss ganz 

genau rückverfolgen und kauft ein sicheres 

und ehrliches Ei-Produkt aus Österreich. 

Bei Frischeiern sind wir deshalb sehr gut ab-

gesichert. Für Eiprodukte verwendete Eier 

werden noch nicht durchgängig erfasst. 

Amering ist momentan das einzige Eiproduk-

tewerk, das AMA-Gütesiegel zertifiziert ist 

und auch in die Eierdatenbank meldet, das 

schon seit Jahren. Ich würde mir wünschen, 

dass alle Aufschlagwerke in Österreich in die 

Eierdatenbank melden, dafür braucht es aber 

das Signal der Nachfrage vom Markt. 

PRODUKT: Worum geht es bei der Ei-Kenn-
zeichnung in dieser Verarbeitungsstufe?
Wurzer: Wenn man auf der ersten Verarbei-

tungsstufe, also im Eiaufschlagwerk, die Her-

kunft und die Haltungsform gesetzlich ver-

pflichtend kennzeichnen muss, dann ist das 

die Basis dafür, dass Hersteller der zweiten 

Verarbeitungsstufe, also beispielsweise Her-

steller von Nudeln oder Kuchen, ein ehrliches 

und klar gekennzeichnetes Eiprodukt aus  

Österreich beziehen und aufbauend darauf 

Herkunft und Haltungsform am Endprodukt 

Michael Wurzer,  
GF Zentrale Arbeits
gemeinschaft der Ge
flügelwirtschaft ZAG
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Gallup Institut/16.10.2020
New Normal
Gallup-Umfrage: 58% der Österreicher 

empfinden das Einkaufen derzeit als un-

angenehmer als vor dem Ausbruch der 

Corona-Pandemie. Rund zwei Drittel 

(65%) begründen dies mit den Schutz-

maßnahmen, wie Maskenpflicht und 

Mindestabstand, 40% mit einem höhe-

ren Stresslevel in Geschäften. Besonders 

stressig ist das Einkaufen für die Jungen 

(49%) und für Personen mit Kindern im 

Haushalt (46% gegenüber 37% ohne Kin-

der).

WWF/15.10.2020
Ernährung
Ein neuer WWF-Report fordert die Neu-

ausrichtung des globalen Ernährungssys-

tems: Demnach könnte ein Speiseplan, 

der sich an den planetaren Grenzen ori-

entiert, 30% der bei der Nahrungsmittel-

produktion entstehenden Treibhausgas-

Emissionen einsparen sowie das Arten-

sterben massiv reduzieren.

Handelsverband/10.10.2020
Fast Lane
Der Handelsverband fordert eine „Fast 

Lane“ für kostenfreie Covid-19-Tests 

mit raschen Ergebnissen binnen max. 24 

Stunden für Beschäftigte von Handelsbe-

trieben im Verdachtsfall. Für Mitarbeiter 

von gewerblichen Gastronomiebetrieben 

ist dies bereits seit 1. September möglich. 

Die derzeitige Ungleichbehandlung der 

beiden mitarbeiterintensiven Branchen 

sei nicht nachvollziehbar.

ÖPG/09.10.2020
Pfand
Angesichts der Verhandlungen rund um 

die Einführung eines Einweg-Pfand-

systems fordern die ÖPG Pfandsys-

temgesellschaft und die ARGE Abfall-

wirtschaftsverbände eine sachliche 

Diskussion. „Wenn Österreich seine Haus-

aufgaben im Bereich Sammlung und Re-

cycling von Kunststoffverpackungen er-

füllen möchte, führt kein Weg an einem 

Einweg-Pfandsystem vorbei. Die europä-

ische Erfahrung und unabhängige Studi-

en bestätigen: Pfand entlastet die Kapa-

Forwarded

zitäten der heimischen Recyclingwirt-

schaft und gefährdet keinesfalls kleine 

Geschäfte“, so Anton Kasser, Präsident 

der ARGE Österreichischer Abfallwirt-

schaftsverbände.

LK Österreich/09.10.2020
Bio-Verordnung
Die Europäische Kommission hat auf viel-

fachen Wunsch vorgeschlagen, den Gel-

tungsbeginn der neuen EU-Bio-Verord-

nung auf 1. Jänner 2022 zu verschieben. 

Dem Vorschlag müssen nun das EU-Par-

lament und die EU-Mitgliedstaaten zu-

stimmen. „Diese Verschiebung ist zu be-

grüßen, denn sie ermöglicht praktikable 

Umstellungszeiträume“, erklärt Andrea 

Wagner, Bio-Ausschuss-Vorsitzende der 

Landwirtschaftskammer (LK) Österreich 

und LK-NÖ-Vizepräsidentin.

Koordinationsbüro 
Fleischwirtschaft/06.10.2020
Plastiksackerl
Das Koordinationsbüro Fleischwirtschaft 

erinnert aus gegebenem Anlass daran, 

dass die Übergangsfrist für nichtkom-

postierfähige Einweg-Plastiktaschen mit 

Jahresende ausläuft. Firmen, die noch 

Restbestände an diesen Verpackungs-

materialien haben, müssen diese bis 

Jahresende aufgebraucht haben. Nicht 

aufgebrauchte Einweg-Plastiktaschen 

dürfen ab 1.1.2021 nicht mehr in Verkehr 

gebracht werden. Die Bundessparte Han-

del bemüht sich zur Zeit um eine Fristver-

längerung.

Rewe Group/05.10.2020
Lehrreich
Derzeit gibt es österreichweit noch 

über 100 offene Lehrstellen in unter-

schiedlichen Berufsbildern bei den 

Handelsfirmen Billa, Merkur und Pen-

ny. Vom Einzelhandelskaufmann/-

frau – mit den Schwerpunkten Le-

bensmittelhandel, Parfümerie oder 

digitaler Verkauf – über den/die Groß-

handelskaufmann/frau, Fleischverkauf, 

Betriebslogistikkaufmann/-frau bis hin 

zum Einkäufer/in, Konditor/in oder Dro-

gist/in.



also 116 Mio. €. Durch die Produktionsauswei-

tung in der Landwirtschaft wächst in den vor-

gelagerten Branchen die Wertschöpfung um 

70 Mio. €, wodurch 2.100 Beschäftigte ausge-

lastet sind. Verringert man nun auch die Im-

porte von Nahrungsmitteln, Getränken und 

Tabakwaren um 1%, ersetzt die frei werdende 

Lücke durch heimische Produkte und kombi-

niert das Ergebnis mit dem vorigen Szenario, 

so reagiert die Volkswirtschaft mit einer Stei-

gerung der Wertschöpfung um 141 Mio. €, wo-

mit über 3.100 Beschäftigte verbunden sind. 

Vergleichbare Effekte sind auch zu erwarten, 

wenn stattdessen die Exportnachfrage steigt. 

Sinkt die Nachfrage nach Agrargütern um 1% 

und verwendet bzw. konsumiert man statt-

dessen importierte Güter, so wirkt sich das 

spiegelbildlich negativ für die Volkswirtschaft 

aus. „Der Handel muss sich bewegen. Öster-

reichische Bäuerinnen und Bauern sind nicht 

austauschbar“, sagt dazu LK-Ö-Präsident Jo-

sef Moosbrugger: „Wir sind nicht nur Zulieferer 

der Eigenmarken, wir müssen die Markenstra-

tegie selbst in die Hand nehmen.“

HINTERGRÜNDE. „Wir haben 1% gewählt, da 

dies ein realistisch machbarer Umfang ist. Eine 

Steigerung um sagen wir 20% an Agrargütern 

wäre in Österreich gar nicht so einfach zu ma-

chen, da wir beispielsweise nicht genug Flä-

che haben“, so Wifo-Forscher Franz Sinabell 

im PRODUKT-Gespräch: „Der Handel macht 

relativ viel, um zu kommunizieren, dass seine 

Lebensmittel aus Österreich kommen. Und 

meine Vermutung ist, dass damit eine höhere 

Zahlungsbereitschaft der Kunden vorhanden 

ist.“ Offenbar habe man mehr Umsatzbringer, 

wenn verstärkt die rot-weiß-rote-Fahne auf 

den Produkten ist. In der Studie erhoben habe 

man das jedoch nicht.  pm

Rot-weiß-rot geht vor
Regionale Produkte in den LEH-Regalen stärken nicht nur die Landwirtschaft, 
sondern auch den Arbeitsmarkt sowie die komplette vor- und nachgelagerte Wirt-
schaft. Zu diesem Schluss kommt eine Wifo-Studie zum Thema „Die Wertschöp-
fungskette von Agrargütern und Lebensmitteln in Österreich“.

Durchgeführt im Auftrag der österrei-

chischen Landwirtschaftskammer 

(LK-Ö), lieferte die Studie auch für die 

durchführenden Forscher das eine oder ande-

re überraschende Ergebnis. Hierfür erhob das 

Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in einem 

ersten Schritt die gesamte Wertschöpfungs-

kette von Agrargütern und Lebensmitteln in 

Österreich bis auf Bezirksebene. 2018 waren 

hier über 413.000 Personen beschäftigt (Brut-

to-Wertschöpfung: 18 Mrd. €). Im Verhältnis 

zur gesamten Volkswirtschaft betrug der An-

teil der Beschäftigten über 9,2% (davon 3 Pro-

zentpunkte in der Landwirtschaft) und der An-

teil der Wertschöpfung 5,2% (0,9% Landwirt-

schaft).

MODELLANALYSE. Im zweiten Schritt wurde 

eine Modellanalyse durchgeführt. Dabei redu-

ziert die Studie die Importe von Agrargütern 

und Lebensmitteln um 1% und füllt die entste-

hende Lücke durch heimische Produkte. Rein 

nachfrageseitig entspricht ein Plus von 1% im 

Agrarsektor einer Produktionssteigerung im 

Wert von 28 Mio. € und in der nachgelager-

ten Verarbeitung von 88 Mio. €, insgesamt 

AUSGLEICH
Den 9. Informationstag musste die Markant 

zwar aufgrund der Corona-Krise absagen – die 

alljährliche Information über die Umsatzent-

wicklung kommunizierte man aber dennoch. 

Immerhin war 2019 für Markant Österreich 

mit einem Plus von 6,8% auf einen Verrech-

nungsumsatz von 2,35 Mrd. € besonders er-

folgreich. Für 2020 sehen die Prognosen frei-

lich anders aus: Die Krise traf bzw. trifft den 

Gastronomie-Großhandel hart, hingegen, so 

die Presseaussendung, haben sich die Einzel-

händler in der Markant Österreich sehr posi-

tiv entwickelt. Daraus resultiert aktuell ein 

leichtes Minus im Vergleich zum Vorjahr. „Ab-

hängig von der zukünftigen Entwicklung der 

Wintersaison, im Zusammenhang mit der Co-

rona-Krise, erwarten wir jedoch ein ausgegli-

chenes Ergebnis zu 2019“, so Thomas Zech-

ner, Geschäftsführer Markant Österreich, op-

timistisch.

Thomas Zechner, GF Markant Österreich, 
bleibt optimistisch.

Für Franz Sinabell/Wifo und LK-Ö-Präsident 
Josef Moosbrugger (v.l.) liefert die gemeinsam 
präsentierte Studie überraschende Ergebnisse.

Die Kluft wird größer
Wie es in den heimischen Betrieben mit der Kreislaufwirtschaft gehalten wird, 
erfasst das „Circular Economy Barometer“. Heuer spiegelt diese Studie die aktuelle 
Wirtschaftskrise wider, klare Warnsignale gibt es seitens kleiner Betriebe.

Das zweite Mal wird das „Circular Econo-

my Barometer“ vom Marktforschungs-

institut GfK im Auftrag der ARAplus 

durchgeführt. Die Auswahl der Betriebe er-

folgt zufällig und ist nicht auf ARA-Kunden be-

schränkt. Erfreulich ist, dass die Studie gene-

rell Fortschritte in der Umsetzung von Circular 

Economy verortet, doch gibt es eine deutliche 

Diskrepanz bei den Betriebsgrößen. Große Un-

ternehmen (> 50 Mitarbeiter) wirtschaften be-

reits zu 88% zirkular oder planen dies zumindest, 

bei kleinen Firmen (< 10 Mitarbeiter) sind dies 

lediglich 54 %. 

TRAGENDE SÄULEN. Ein ähnliches Bild zeigt 

sich im Investitionsbereich. Insgesamt stecken 

69% (2019: 50%) der Befragten Geld in die Ver-

besserungen im Segment Kreislaufwirtschaft, 

bei großen Unternehmen sind es sogar 77%, bei 

kleinen Betrieben jedoch nur 57%. Fragt man 

die österreichischen Unternehmer nach der 

Investitionsbereitschaft in den nächsten drei 

Jahren, wird dieser Unterschied noch eklatan-

ter: 64% der größeren Betriebe wollen Geldbe-

träge hierfür in die Hand nehmen (2019: 55%), 

während es im Bereich der kleineren Firmen nur 

mehr 17% sind (2019: 27%). „Diese Entwicklung 

ist dramatisch und geht in die falsche Richtung. 

Als wichtige, tragende Säule der Wirtschaft 

dürfen kleinere Unternehmen nicht noch wei-

ter im Bereich Circular Economy zurückfallen“, 

so Harald Hauke, ARA-Vorstand und GF ARAplus. 

„Was wir vermissen, ist ein Schulterschluss von 

Politik und Wirtschaft“, appellierte Hauke im 

Rahmen der Studienpräsentation gemeinsam 

mit Commercial Director GfK Austria, Ursula 

Swoboda. Verantwortlich für dieses Dilemma 

ist die Corona-Pandemie, sind sich die Exper-

ten einig. „Schuld ist aber auch die öffentliche 

Diskussion, die sich nur auf bestimmte Themen 

und Nischen beschränkt. Wir müssen wieder 

das große Ganze sehen“, so Hauke. pm

Harald Hauke, ARA-Vorstand und GF ARAplus, 
und Ursula Swoboda, Commercial Director 
GfK Austria
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Virtuelle Kräfte
Wie viele andere Fachmessen, fiel auch die IAA-Nutz-
fahrzeuge der Corona-Pandemie zum Opfer und wurde 
abgesagt. VW Nutzfahrzeuge wusste sich zu helfen und 
verlegte den Messestand kurzerhand ins Netz.

Für alle, die sich wie wir schon auf die Messe gefreut hatten, ha-

ben wir uns in diesem besonderen Jahr eine Alternative über-

legt“, schildert Heinz-Jürgen Löw, Vorstand für Vertrieb und 

Marketing von VW Nutzfahrzeuge (VWN) in Deutschland. Denn der 

digitalisierte Messestand bietet ein 360°-Erlebnis und ist so aufbe-

reitet, als würde man physisch auf der Messe dabei sein – inklusive Fahr-

zeugbesichtigung. Sämtliche für die IAA geplanten VWN-Modelle sind 

seit 23. September interaktiv erlebbar. Darunter die neuen „Caddy“-Mo-

delle von „Cargo“ bis „Style“ sowie eine „Caddy“-Version, erstmals aus-

gestattet als Kühl- oder Servicefahrzeug. 

JUBILÄUM. Eine große Rolle spielt zudem der „Multivan T3“, der heuer 

seinen 35. Geburtstag feiert. Vorgestellt im September 1985 auf der IAA-

Nutzfahrzeuge, schlug dieses Crossover aus PKW, Van und Camper am 

Markt von Beginn an hohe Wellen. Heuer gezeigt wird das Modell „T6.1“, 

erhältlich als Transporter, Ausbau oder Multivan. Termine für Probefahr-

ten kann man gleich virtuell vereinbaren, die finden jedoch zum Glück 

dann in der realen Welt statt.  pm

Franz Sauseng, GF Interseroh Austria, 
zu Besuch bei seinen Bienenvölkern in Pinkafeld.

BIENEN & BLUMEN
Die Patenschaften für mehrere Bio-Bienenvölker und damit von über 

200.000 fleißigen Honigbienen hat Interseroh Austria übernommen. 

Partner ist die Bio-Imkerei Fink, die auf bienengerechte Standorte 

achtet. Als Baustoff für Bienenstöcke wird ausschließlich Holz ver-

wendet, als Wetterschutz dient steirisches Leinöl anstelle von Lack. 

Zucker aus biologisch angebauten heimischen Rüben wird verfüt-

tert, die Honigentnahme erfolgt zurückhaltend. Geerntet werden 

nur die reifsten Waben und in der Verarbeitung wird nie über 45°C 

erhitzt. „Nachhaltigkeit, Umweltschutz und schonender Umgang mit 

der Natur bestimmen nicht nur unsere Firmenphilosophie und unsere 

geschäftliche Tätigkeit“, schildert Franz Sauseng, GF Interseroh Aus-

tria. Die kommen auch bei der Pflege der Bienenvölker zum Tragen.

Tauziehen um Pfandsystem
In den letzten Wochen verschärfte sich die Debatte über die Einführung von Ein-
wegpfand sowie gezielter Mehrweg-Quoten für Getränkeverpackungen. Einig sind 
sich die Stakeholder im Bekenntnis zum Umweltschutz. PRODUKT hat sich angese-
hen, wo die Meinungen auseinandergehen.

Umweltministerin Leonore Gewessler 

(Grüne) ließ mit einem 3-Punkte Plan 

zur Eindämmung des Plastikmülls auf-

horchen. „Ich werde der Plastikflut in Öster-

reich nicht zusehen“, lässt Gewessler wissen. 

Konkret geht es um die Einführung des Ein-

wegpfands und einer Mehrwegquote (schritt-

weise Steigerung auf 25% bis 2030) bei Geträn-

keverpackungen sowie eine Herstellerabgabe 

für Plastikpackaging (rd. 80 Cent/kg). Letzte-

re soll die EU-Plastiksteuer finanzieren, die ab 

2021 für nichtrecycelbare Kunststoffverpa-

ckungen schlagend wird.Gewessler beruft sich 

bei ihren Plänen auf eine 2019 durchgeführte 

Studie zu den „Möglichkeiten zur Umsetzung 

zur EU-Vorgabe betreffend Getränkegebinde, 

Pfandsysteme und Mehrweg“, im Auftrag der 

damaligen Umweltministerin Elisabeth Kös-

tinger (ÖVP). Hier kommt man zum Schluss, 

dass das Erreichen eines wichtigen EU-Zieles, 

der Getrenntsammelquote von 75%, ohne Be-

pfandung unrealistisch ist. Diese beugt zudem 

Littering vor, wie es das Beispiel anderer Länder 

zeigt. „Pfand ist keine Raketenwissenschaft. Es 

ist eine gelebte Praxis in vielen europäischen 

Ländern“, kommt Christian Abl (GF ÖPG Pfand-

systemgesellschaft) Kritikern zuvor. 

MODELLE. Wenig Freude mit obigen Plänen 

haben die Wirtschaft und der Handel. Die WKO 

präsentierte ihrerseits ein mehrstufiges Modell 

zur EU-Zieleerreichung. Es bezieht Betriebe, 

Haushalte und den Außer-Haus-Konsum ein 

und setzt an drei Hebeln an: Zum einen geht es 

um die verbesserte Wertstofferfassung durch 

eine verstärkte Aufstellung von Behältnissen 

für die getrennte Sammlung. Zum anderen will 

man die Sortierung verbessern. Dritter Punkt 

sind bewusstseinsbildende Kampagnen, um 

Littering entgegenzuwirken. Bei Gewesslers 

Modell rechnet man mit Mehrkosten von über 

60 Mio. € im Jahr sowie einem Strukturwan-

del bei Nahversorgern im negativsten Sinne. 

Die WKO plädiert damit für ein Ausbauen des 

aktuellen Systems, für das zudem die hohen 

Sammelquoten in einigen Bundesländern – bei 

PET-Flaschen von über 90% – sprechen. Diese 

Zahlen „nicht nachvollziehen“ kann hingegen 

Abl und wünscht sich eine „transparente und 

faktenbasierte Kommunikation“. Unterstüt-

zung erhält er von der Landwirtschaftskam-

mer, die sich klar für ein Einwegflaschenpfand 

ausspricht. 75% des achtlos weggeworfenen 

Abfalls sind Einweggetränkeverpackungen, 

davon fallen allein in Oberösterreich entlang 

der Landesstraßen 400t pro Jahr an – mit Ent-

sorgungskosten von € 40.000,-. Diese Summe 

geht zulasten der Eigentümer der Wiesen und 

Äcker, also der Bauern.

Das jetzige System verbessern und vereinheit-

lichen will nicht nur die ARA, selbst Marktfüh-

rer bei getrennter Sammlung, sondern auch 

der Handelsverband. Dessen Sprecher Rainer 

Will: „Die österreichische Wirtschaft hat in den 

letzten Jahren dreistellige Millionensummen 

investiert, um ein effizientes Getrenntsam-

melsystem aufzubauen, um das uns heute 

viele Länder beneiden. Es wäre völlig unange-

bracht, jetzt ein teures und ineffizientes Par-

allelsystem aufzubauen, das gleichzeitig das 

etablierte System schwächt.“

DOGMA. Das „Mehrweg-Dogma“ für nicht 

mehr „zeitgemäß“ hält das Forum PET/ In-

dustrievereinigung Kunststoffverpackungen 

(IK). „Eine universelle Verpackungslösung gibt 

es nicht“, fasst GF Isabell Schmidt zusammen 

und vermisst eine ganzheitliche Betrachtung 

der Ökobilanz. Achilles-Sehne im Mehrweg-Be-

reich sei der Transport, der gerade bei schwe-

ren Flaschen viel CO2-Ausstoß verursache. pm

|| Das Mehrweg-Dogma ist 

nicht mehr zeitgemäß. ||
Isabell Schmidt, GF Forum PET

|| Ich werde der Plastikflut in 

Österreich nicht zusehen. ||

Umweltministerin Leonore Gewessler
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Sprudelnde Geschäfte
Die Haushaltspenetration in Sachen Wassersprudler in Österreich ist im Wachsen, 
bietet aber noch jede Menge Potential, das SodaStream mit einer Wassersprudler-
Innovation nun nutzen möchte. Wir haben mit GF Rüdiger Koppelmann über die 
Zukunft des Sprudelns gesprochen.

Seit Anfang des Jahres ist Rüdiger Koppel-

mann als Geschäftsführer Österreich & 

Deutschland für SodaStream im Einsatz. 

Ein herausfordernder Zeitpunkt für ein neues 

Tätigkeitsfeld – doch Koppelmann klingt bei 

seinem Bericht sehr positiv: „Alles in allem sind 

wir sehr gut durch dieses Jahr gekommen.“ Und 

tatsächlich erwies sich das „SodaStream“-Sys-

tem gerade in Pandemie-Zeiten als vorteilhaft, 

hat man doch mit dem Kauf nur eines Kohlen-

säurezylinders gleich genug Getränkevorrat 

für einige Wochen. Gekauft wird „SodaStream“ 

üblicherweise aber aus der Motivation heraus, 

dass man beim Einkaufen keine Flaschen mehr 

schleppen muss und sich folglich auch deren 

Entsorgung erspart. Plus: „En passent tut man 

damit auch noch Gutes für die Umwelt“, hält 

Koppelmann fest. „Das sind die Faktoren, wa-

rum unser System genutzt wird.“ Nun will man 

sich darum kümmern, dass dies noch häufiger 

geschieht als bisher. „Einen Toaster und eine 

Kaffeemaschine gibt es in praktisch jedem 

Haushalt. Warum sollte es bei Sprudlern an-

ders sein?“, gibt Koppelmann zu bedenken. Je-

nen, die noch kein entsprechendes Gerät be-

sitzen (die Haushaltspenetration lag 2019 bei 

rund 15%) oder aber bereit sind, ihren vorhan-

denen Sprudler durch einen besseren und in-

novativeren zu ersetzen, macht man nun mit 

einer Neueinführung ein spannendes Angebot.

GLAS & PLASTIK. Dieser Tage hält nämlich der  

neue Wassersprudler „SodaStream Duo“ Ein-

zug in den Handel, die in allen Bereichen neue 

Maßstäbe setzt, wobei man damit ganz kon-

kret offene Konsumentenbedürfnisse bedient. 

So lässt sich mit der „Duo“ Wasser sowohl in 

Glas- als auch Kunststoffflaschen aufspru-

deln, was von den Verbrauchern geradezu ein-

gefordert wurde. Schließlich hat man so auf 

einen Streich ein optisch attraktives Gebinde 

für den Esstisch daheim, aber auch eine leich-

te Flasche zum Mitnehmen für unterwegs. 

Feedback, das man von Konsumentenseite 

erhalten hat, war außerdem, dass die Geräte 

möglichst wenig Platz in der Küche einneh-

men sollten. Mit 44cm Höhe im geöffneten 

Zustand passt die „SodaStream Duo“ nun un-

ter jede Küchenzeile. Verbesserungspotential 

verorteten die Verbraucher auch beim Einset-

zen eines neuen Kohlensäurezylinders. Wäh-

rend man diesen bisher festschrauben muss-

te, geht dies bei der „Duo“ mit einem Handgriff 

und ganz ohne Schrauben.

UNTERSTÜTZT. Diese Argumente lässt man 

aber nicht einfach für sich stehen. Koppel-

mann: „Unsere Produkte kommen immer mit 

massiver Werbeunterstützung.“ Und so wird 

die „Duo“ u.a. auf den reichweitenstarken TV-

Sendern zu sehen sein, erstmals aber auch wie-

der in Print. Denn, so Koppelmann: „Wir wollen 

die riesigen Wachstumspotentiale optimal nut-

zen.“ Und dies ist in der Vergangenheit offen-

sichtlich gut gelungen. „Wo wir tätig sind, sind 

wir Marktführer“, berichtet Koppelmann stolz. 

„Und zwar weil wir extrem auf Qualität achten 

und weil wir Innovationen in den Markt bringen.“ 

Das System bietet freilich auch für den Handel 

Vorteile: Neben dem Anfangsverkauf der Ma-

schine besorgt sich der Konsument regelmäßig 

neue Kohlensäurezylinder und greift außerdem 

immer wieder auch zu neuen Flaschen oder zu 

den „SodaStream“-Sirup-Varianten, bei denen 

es demnächst ebenfalls wieder etwas Neues 

geben wird, um einen weiteren Konsumanlass 

abzudecken. Denn: „Wir wollen Einwegplastik-

flaschen einsparen“, so Koppelmann.  bd

Rüdiger Koppelmann

Rüdiger Koppelmann ist seit Anfang 

2020 Geschäftsführer von Soda-

Stream Österreich & Deutschland. 

Der 49-Jährige ist verheiratet und 

hat drei Kinder. Bei SodaStream ist er 

bereits seit vier Jahren, davor war er 

bei namhaften Markenartiklern wie 

P&G oder Haribo tätig. In seiner Frei-

zeit fährt er gerne Fahrrad oder geht 

schwimmen. Auf Reisen entdeckt er 

gerne fremde Kulturen.

|| Einen Toaster und eine  

Kaffeemaschine hat jeder.  

Warum sollte es bei Wasser-

sprudlern anders sein? ||
Rüdiger Koppelmann, GF SodaStream

|| Wir wollen Einwegplastik-

flaschen einsparen. ||
Rüdiger Koppelmann, GF SodaStream

Naheliegend
Normalerweise berichten wir in PRODUKT ja nicht über die Eröffnung neuer Filialen 
des Handels. Diesmal machen wir für ein sehr spannendes Konzept eine Ausnahme: 
den KastlGreissler, der die Nahversorgung auf innovative Weise sichern soll.

Das Konzept ist das folgende: In struk-

turschwachen Gegenden wird an ei-

nem zentralen Platz ein Container auf-

gestellt. Und dieser soll, befüllt mit Produkten 

des täglichen Bedarfs, als moderner Greiß-

ler fungieren, und zwar in Selbstbedienung. 

Wer einkaufen will, nimmt sich die benötig-

ten Produkte aus dem Regal, bezahlt an einer 

Self-Checkout-Möglichkeit – fertig. Bereits 

seit mehr als vier Jahren hat Markus Wegerth 

dies an zehn Standorten im Weinviertel, aller-

dings unter dem Namen MoSo-Markt, prakti-

ziert. Nachdem er in der Sendung „2 Minuten 

2 Millionen“ den Investor Martin Rohla von 

seinem Konzept überzeugen konnte, hat man 

die Idee gemeinsam mit Rohlas Firmenpart-

ner Christoph Mayer von Goodhares Consul-

ting weiterentwickelt und will das Franchise-

System nun unter dem Namen „KastlGreissler“ 

ausbauen. Neu ist dabei nicht nur der Name, 

auch der Außenauftritt sowie der Ladenbau 

wurden optimiert.

REGIONAL. Nahversorgung wird dabei in meh-

rerlei Hinsicht praktiziert, wie Geschäftsführer 

Gerald Gross erklärt: „50% der Artikel müssen 

aus der Region rund um das jeweilige Kastl 

stammen.“ Der Franchisenehmer des Standorts 

kann sich das Sortiment selbst zusammenstel-

len, vorgegeben ist nur, dass die neun gängigen 

Sortimentsgruppen vorhanden sein müssen. 

Was insofern Sinn macht, als der Franchise-

nehmer im Idealfall ja mit den im Umkreis an-

sässigen Landwirten und Lieferanten gut ver-

netzt ist und das Angebot regionaler Produk-

te so besonders gut ausgenutzt werden kann.

AUSBAUFÄHIG. Vor Kurzem hat im niederös-

terreichischen Tulbing nun der erste Kastl-

Greissler eröffnet. Gemeindebund-Präsident 

Alfred Riedl betonte bei dieser Gelegenheit, 

dass rund 650 Gemeinden in Österreich ohne 

Nahversorger auskommen müssen – jede 

Menge Potential also für die KastlGreissler-

Expansion. Noch heuer sollen mehrere Neuer-

öffnungen folgen. Man ist für die Zukunft auch 

auf der Suche nach Menschen, die sich vorstel-

len können, als Franchisenehmer selbst ein 

„Kastl“ zu eröffnen. Die Container werden mit 

umfassendem Warenwirtschafts-, Kassen– 

und Sicherheitssystem fix und fertig geliefert 

und können ohne Betriebsanlagengenehmi-

gung eröffnet werden. Alles, was nötig ist, ist 

ein Starkstromanschluss.  bd

Offizieller Startschuss für den KastlGreissler 
mit Thomas Buder, Bürgermeister Tulbing; 
Franchisenehmer Willi Hafenrichter, Alfred 
Riedl, Präsident des Österreichischen Gemein-
debundes; und KastlGreissler GF Gerald Gross

SICHEr
In Zeiten wie diesen fragt man sich natürlich, 

wie es in Sachen Fachmessen nächstes Jahr 

weitergehen wird. Die Koelnmesse bemüht 

sich hier, ihren Partnern Planungssicherheit 

zu geben und bringt derzeit u.a. die Durchfüh-

rung der Anuga 2021 auf Schiene. „Die Anuga 

steht seit 100 Jahren für Zuverlässigkeit und 

dies soll auch in diesen bewegten Zeiten wei-

terhin so bleiben. Deshalb ist es uns beson-

ders wichtig, früher denn je in die konkreten 

Planungen einzusteigen“, so Oliver Frese, Ge-

schäftsführer Koelnmesse. Das Angebot wird 

auch gerne angenommen: Es haben sich im 

Rahmen der laufenden Frühbucheraktion 

(die bis 31. Oktober verlängert wurde), bereits 

zahlreiche internationale Aussteller aus 60 

Ländern angemeldet. Was die Besucher an-

geht, so setzt man auf zusätzliche digitale An-

gebote und neue Formate, die die physische 

Messe ergänzen werden, um die Reichweite zu 

erhöhen. Unter dem Hashtag #B-Safe 4busi-

ness werden all jene Maßnahmen umgesetzt, 

die nötig sind, um die Veranstaltung Corona-

konform umzusetzen. Die Anuga soll von 9. bis 

13. Oktober 2021 in Köln stattfinden.

ANUGA 2021
• 9. bis 13. Oktober 2021 
• Koelnmesse 
• www.anuga.de
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Grieskirchner Landl Bier

VERFEINERT
Wenn die Grieskirchner Brauerei den weltweit 

bekanntesten Bierstil aufgreift und auf oberös-

terreichische Art verfeinert, dann kommt dabei 

das „Grieskirchner Landl Bier“ heraus. Dieses 

untergärige Lager kommt nicht wie für diese 

Sorte üblich in Strohgelb, sondern erhält durch 

die Verwendung von dunklem Malz seine außer-

gewöhnliche Farbe, nämlich ein Kupfergold mit 

orangen Reflexen. 

ayoka

GLÜCK IN DOSEN
Ein neuer Functional Drink soll den Körper bei 

der Produktion der Glückshormone Dopamin 

und Serotonin unterstützen und so dazu beitra-

gen, Kreativität und Ausgeglichenheit zu stei-

gern. Die Rezeptur des sog. „Good Mood Drinks“ 

namens „ayoka“ basiert auf der afrikanischen 

Schwarzbohne, die die natürliche Serotoninvor-

stufe 5-HTP beinhaltet. Erhältlich in der auffäl-

lig gestalteten Dose. 

Ottakringer Bock

WINTER-BOCK
Die Ottakringer Brauerei präsentiert auch heuer 

etwas Wärmendes für die kalte Jahreszeit: Der 

rötlich-gelbe „Ottakringer Bock“ vereint Noten 

von Stroh und Honig in der Nase und wird von 

getreidigen Aromen begleitet. Das Bockbier mit 

der elegant pfeffrigen Würze hat einen Alkohol-

gehalt von 6,9 Vol.%. Letztes Jahr hat der „Ot-

takringer Bock“ Gold beim European Beer Star 

2019 geholt.

launch

launchlaunch

BRENNT 
SEIT 100 JAHREN 
Die 1920 gegründete Destillerie Franz Bau-

er, in der jährlich über eine Million Kilogramm 

Früchte eingemaischt und nach altbewährten 

Methoden sorgfältigst destilliert werden, fei-

erte – unter strengen Sicherheitsmaßnahmen 

– ihr 100-jähriges Bestehen. Heute ist Bauer 

die einzige noch in Graz existierende Destille-

rie und füllt zudem, seit 1967, „Jägermeister“ 

ab. Bauer ist außerdem noch Vertriebspartner 

prominenter Spirituosenmarken wie „Angos-

tura“, „Barceló“, „Bunnahabhain“, „Francoli“, 

„Hine“ oder „Stin Gin“. Im Rahmen der Feierlich-

keiten verlieh Bürgermeister Siegfried Nagl 

dem Firmeninhaber Hans-Werner Schlichte 

das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz. Wir 

gratulieren ganz herzlich und wünschen wei-

tere hochprozentig erfolgreiche 100 Jahre!

gestiegen.“ Und auch die Mitte Mai gemeinsam 

mit der Brauerei Frastanzer eingeführte Limo-

nade „Vo üs“ wird ja teilweise in Dornbirn abge-

füllt, benötigt also entsprechende Kapazitäten.

PLUS. Durch Einführung einer zweiten Schicht 

an insgesamt vier Werktagen konnte die Tages-

produktion von 10.000 auf 16.000 Kisten erhöht 

werden, was einer Steigerung der Produktions-

menge um 60% entspricht. Um dies zu bewälti-

gen, wurden fünf zusätzliche Mitarbeiter einge-

stellt. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Stamm-

belegschaft durch die zweite Schicht entlastet 

wird und kaum mehr Überstunden anfallen. So-

mit bleibt künftig auch wieder etwas mehr Zeit 

für Schulungen und Wartungen.  bd

Mehr Zeit
Erfreuliche Nachrichten kamen kürzlich – Corona zum Trotz – aus dem Ländle: Die 
Mohrenbrauerei führte aufgrund gestiegener Nachfrage eine Zusatzschicht ein.

Sowohl Bier als auch Limonade der Dorn-

birner Brauerei erfreuten sich zu Herbst-

beginn eines regen Interesses und eines 

deutlich gestiegenen Absatzes – mit Folgen. 

So wurde im September auf Zweischichtbe-

trieb umgestellt. Dies bedeutet: Abfüllung von 

Montag bis Donnerstag, jeweils von 6 bis 22 

Uhr. Mohrenbrauerei-Geschäftsführer Heinz 

Huber gibt sich aufgeregt: „Das erste Mal in 

unserer Geschichte!“ Die Notwendigkeit, die 

Produktion hochzufahren, hat sich schon seit 

Längerem abgezeichnet. „Wir sind schon vor 

der Pandemie an unsere Grenzen gestoßen“, 

erklärt Huber. „Durch den Lockdown sank zwar 

der Absatz von Fassbier in der Gastronomie, al-

lerdings ist jener von Flaschen im Handel stark 

VERLÄNGERUNG
Die Fachmesselandschaft ist motiviert für 

ein Comeback 2021. Klar ist allerdings, dass 

eine Durchführung nur unter völlig anderen 

Bedingungen möglich sein wird. Die Mes-

se Düsseldorf hat kürzlich bekanntgegeben, 

was das für die kommende ProWein bedeutet. 

So wird die Messe zwecks Einhaltung der Co-

vid-19 Hygiene- und Sicherheitsbestimmun-

gen um zwei auf insgesamt fünf Tage verlän-

gert. Sie soll von Freitag, den 19., bis Dienstag, 

den 23. März 2021, stattfinden. Die Verlänge-

rung soll das Personenaufkommen entspre-

chend verteilen. Denn nächstes Jahr werden 

max. 10.000 Besucher pro Tag Zutritt auf die 

ProWein haben.

Ausgezeichnet:  
Siegfried Nagl überreicht Hans-Werner 

Schlichte, Inhaber der Destillerie Franz Bauer, 
das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz.

s    t

PROWEIN 2021:
• Verlängert auf 5 Tage
• 19. bis 23. März 2021
• Messe Düsseldorf
• www.prowein.de
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Fox

HART, ABER LEICHT
Hard Seltzer, das Trendgetränk aus den USA, 

möchte die Zelos Genuss GmbH mit der Marke 

„Fox“ nun am heimischen Markt lancieren. Das 

alkoholhaltige Sodawasser, das mit natürlichen 

Aromen angereichert ist, ist zuckerfrei, vegan 

und leichter als Bier oder Wein – und ist damit 

am Puls der Zeit. Zum Start gibt es die Sorten 

„Kirsche“, „Zitrone“ und „Apfel“ – weitere sind in 

Planung.

launch

darbo Sirup

AUFGEFRISCHT
Die „darbo Sirup“-Flaschen erhalten nun – nach 

20 Jahren – einen neuen Look. Etiketten mit 

hellerer Aufmachung und farbigen Frucht-Il-

lustrationen sollen für einen frischeren Auftritt 

sorgen. In Sachen Inhalt bleibt aber alles beim 

Alten. Allerdings gibt es einen Neuzugang zu 

vermelden: Aufgrund des großen Erfolges wird 

die ehemalige Limited Edition „Sizilianische Zit-

rone“ ins Fix-Sortiment aufgenommen.

Red Bull Gletschereis

COOLE FLÜGEL
Um auch im Winter für den nötigen Elan zu sor-

gen, feiert die „Red Bull Winter Edition Glet-

schereis“ ein Comeback. Auch optisch erinnert 

die Dose durch das eisige Hellblau an tiefste, 

winterliche Temperaturen und ist damit ein ab-

soluter Blickfänger im Regal. Kombiniert mit der 

gewohnten Funktionalität von Red Bull verleiht 

der kühle Geschmack Flügel im winterlichen 

Treiben. 

relaunch

line extension

Topo Chico Hard Seltzer

GAR NICHT SELTZAM
Coca-Cola Österreich erweitert sein Portfo-

lio um eine weitere Trendkategorie und bringt 

„Topo Chico Hard Seltzer“ auf den Markt. Ab 

Ende November steht die Neuheit in den Varian-

ten „Tangy Lemon Lime“, „Tropical Mango“ und 

„Cherry Acai“ in der 0,33L-Dose zur Verfügung. 

Hard Seltzer ist ein Mix aus Mineralwasser mit 

Alkohol und natürlichen Aromen und wird inter-

national immer beliebter. 

launch

innocent Ingwer Power scharf

SCHARF GEMACHT
Um das Immunsystem zu stärken, greifen die 

Konsumenten immer öfter zu sog. Shots aus 

dem Kühlregal. Innocent erweitert sein Sorti-

ment nun um eine weitere Sorte, nämlich „Ing-

wer Power scharf“ mit kaltgepresstem Ingwer. 

Weitere Benefits dieses Shots sind Vitamin A 

und D. Zucker oder Süßungsmittel werden nicht 

zugesetzt. Erhältlich ist die neue Variante in der 

100ml-Flasche, die zu 100% recyclebar ist.

line extension



ERNTEDANK 
Hopfen ist jene Zutat, die das Bier herb macht 

und ihm Aroma gibt. Die Privatbrauerei Zwettl 

bezieht ihn bei sechs Bauernfamilien aus der 

Region. Nun freut man sich auf beiden Seiten 

über die heurige Ernte. Der Hopfen gedieh in 

diesem Jahr besonders gut, man ist mit Qua-

lität und Menge überaus zufrieden. Insgesamt 

wurden rund um Zwettl 23.400kg verschiede-

ner Hopfensorten geerntet. Hopfen gilt übri-

gens als Diva unter den Pflanzen und gedeiht 

in Österreich nur in drei Regionen. Bei Zwettler 

ist man froh, eine davon „ums Eck“ zu haben. 

Eigentümer Karl Schwarz: „Wir im Waldviertel 

sind in der glücklichen Lage, alle Rohstoffe für 

unser Bier so gut wie vom Kirchturm aus sehen 

zu können.“ Und das ist auch aus wirtschaftli-

cher Sicht gut: „Wir merken heuer besonders, 

dass die regionale Herkunft der Produkte den 

Kunden wichtig ist und erkennen die zuneh-

mende Bedeutung, Rohstoffe und deren Wei-

terverarbeitung lokal handhaben zu können.“

BIER+KULTUR
Auf sein „Wiener Lager“ ist Gablitzer-Eigen-

tümer Markus Führer sichtlich stolz. Zurecht, 

so lässt es die Ernennung zum Bier des Jah-

res 2020 durch Gault&Millau vermuten. Füh-

rer setzte schon vor dem aktuellen großen 

Interesse an dieser Sorte auf Wiener Lager. 

Bis heute ist dieses Produkt sein persönli-

cher Favorit innerhalb der „Gablitzer“-Ran-

ge. Kürzlich wurde seine Kreation als „DoN´s 

Opern-Bier“ ins Sortiment des DoN´s Opern-

Pop-Ups unter der kulinarischen Leitung von 

Bernie Rieder aufgenommen. „Ein weiterer 

Höhepunkt seit der Gründung der Brauerei“, 

freut sich Führer.

Das Gablitzer Wiener Lager  
ist jetzt auch DoN´s Opern-Bier.

Waldviertler Hopfenbauern sowie Zwettler- 
Braumeister Heinz Wasner und Eigentümer Karl 
Schwarz (Mitte) stoßen auf eine gute Ernte an.

dern. Man richtet sich damit speziell an ge-

sunde Menschen, die beispielsweise berufs-

bedingt Stress und Unruhe verspüren, die die 

Schlafqualität mindern. Ergänzend zu den der-

zeit erhältlichen Sorten „regular“ und „strong“ 

sollen 2021 die Varianten „CBD“ sowie „zucker-

frei“ auf den Markt kommen.

SCHÖN. Aber auch die Schönheit wird in der 

Getränkestraße zum Thema. Der „Bloom Beau-

ty Essence Skin Care Drink“ etwa versorgt den 

Körper mit Kollagen, das einerseits das kör-

perliche Wohlbefinden erhöhen, zugleich aber 

auch die Produktion von körpereigenem Kol-

lagen und Hyaluron anregen soll. Zusätzlich 

schützen natürliche Antioxidantien und Biotin 

vor freien Radikalen, unterstützen die Zellrege-

neration, sorgen für ausreichende Hautfeuch-

tigkeit und fördern ein festes Bindegewe-

be. Das Resultat, so Annette Steiner-Kienzler, 

Apothekerin bei R-pharm Germany und Ent-

wicklerin der „Bloom Beauty Essence Skin Care 

Drinks“: „Die Haut wird am ganzen Körper straf-

fer und Fältchen reduziert.“ Was die optimale 

Platzierung angeht, so betont Steiner-Kienzler, 

dass das Getränk bei Nahrungsergänzungsmit-

teln falsch aufgehoben ist. „Beste Rotationser-

gebnisse werden in der Getränkekühlung und 

im Getränkeregal erzielt.“

GUT DRAUF. Selbst gegen schlechte Laune gibt 

es mittlerweile einen Drink. „ayoka“ verspricht 

als sog. „Good Mood Drink“ mit dem Amino-

säuren L-Tyrosin und L-Tryptophan den Körper 

bei der Produktion der Glückshormone Dopa-

min und Serotonin zu unterstützen und so die 

Stimmung zu heben sowie Kreativität und Aus-

geglichenheit zu fördern. Die junge Marke freut 

sich über stark steigende Verkaufszahlen – of-

fensichtlich erfüllt man mit „ayoka“ ein echtes 

Konsumentenbedürfnis.

HILFREICH. Bei unterschiedlichsten Anforde-

rungen lassen sich die Konsumenten heute also 

gerne ganz unkompliziert und rezeptfrei vom 

Angebot im LEH und DFH helfen. Und bringen 

so Schluck für Schluck den Markt weiter zum 

Wachsen.  bd

Macht schön und mehr
Zu müde? Zu wach? Zu faltig? Zu unglücklich? Immer öfter wollen Konsumenten 
derlei Probleme in der Getränkestraße lösen und bescheren so dem Markt für 
Functional Drinks ein stattliches Wachstum.

Durst ist schon lange nicht mehr das ein-

zige Motiv, um etwas zu trinken. Kein 

Wunder, ist es doch den Österreichern 

bei Produkt-Innovationen am wichtigsten, dass 

sie ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität 

verbessern (Gallup, 2018). Das kann natürlich 

je nach Lebenssituation vielerlei bedeuten. Die 

Klassiker schlechthin sind Muntermacher aller 

Art. Doch mittlerweile geht das Angebot weit 

über die Beeinflussung des Wachheitszustan-

des hinaus. Zu den Ursachen für die neue Viel-

falt bei Functional Drinks meint Daniel Andreoli, 

Geschäftsführer der Frank Juice GmbH: „Einen 

guten Teil hat sicher die Wissenschaft beige-

tragen, die immer mehr Zusammenhänge zwi-

schen der Ernährung und dem Körper, aber auch 

der psychischen Gesundheit nachgewiesen hat.“ 

Man weiß also heutzutage, was wogegen hilft 

bzw. wofür gut ist. Dass man sich das beson-

ders gerne in Form eines Drinks abholt, erklärt 

Philipp Lanz, Geschäftsführer und Founder von 

Ayoka, folgendermaßen: „Getränke stellen eine 

überaus konsumfreundliche Applikationsme-

thode mit geringerer Hemmschwelle dar, als 

es etwa mit Kapseln, Gelée oder Ampullen der 

Fall ist.“ Und so berichten die Hersteller unisono 

von gutem Wachstum. „Functional Drinks ha-

ben 2020 an Market Share zugelegt“, berichtet 

etwa Snoooze-Founder Trixi Vriens. „Der Markt 

an funktionellen Getränken hat in 2020 weiter 

an Dynamik gewonnen“, bestätigt auch Dani-

el Andreoli von Frank Juice. Nicht zuletzt, weil 

Corona auch zu einem stärkeren Bewusstsein 

für die körperliche, aber auch mentale Gesund-

heit geführt hat bzw. weil die aktuelle Situati-

on den Menschen in jeder Hinsicht einfach viel 

abverlangt.

GESUND. So steht natürlich derzeit alles, was 

das Immunsystem unterstützt, hoch im Kurs. 

So freut man sich etwa bei Frank Juice über 

eine positive Entwicklung. Das Unternehmen 

bietet u.a. vier verschiedene Ingwer-Shots an. 

Der letzte Neuzugang war dabei der „frank shot“ 

ganz in Schwarz, der neben Ingwer, Zitrone und 

Apfelessig auch Aktivkohle enthält.

Auch Innocent widmet sich verstärkt dem 

Trendthema Shots und bringt dieser Tage die 

neue Variante „Ingwer Power scharf“ auf den 

Markt. Dieser Drink ist reich an Vitamin A und D 

und wird in der 100ml-Flasche angeboten.

WACH. Neben der Förderung der Gesundheit 

ist auch das Thema Energie bei Getränken wei-

terhin gefragt und der Markt für Energy Drinks 

immer noch im Wachsen begriffen. Einen neu-

en Zugang zu diesem Thema bietet ab sofort 

„Awake“ – ein Launch von Zeitgeist Food. Da-

hinter steckt das erste sog. Caffeinewasser aus 

Österreich, also österreichisches Quellwasser 

mit Dextrose, Frucht-Flavour und natürlichem 

Koffein. Gründer Bernhard Prosser: „Die Wir-

kung ist eindeutig: wach werden, wach bleiben.“

MÜDE. Andererseits hapert es bei vielen Ös-

terreichern am Ein- bzw. Durchschlafen. Un-

terstützung verspricht hier „snoooze“. Die-

ser „Natural Sleep Drink“ kombiniert Baldrian, 

Passionsblume, Zitronenmelisse und Linden-

blüte und soll so die natürliche Müdigkeit för-
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|| Der Markt an funktionellen 

Getränken gewinnt weiter an 

Dynamik. ||
Daniel Andreoli, GF Frank Juice

|| Functional Drinks haben an 

Market Share zugelegt. ||
Trixi Vriens, Snoooze-Founder
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kell“, „Mionetto“, „Freixenet“ oder auch „Wiener 

Hofburg“-Sekt (Nielsen, LEH, KW 1-32/20). GF 

Philipp Gattermayer: „Es ist für uns wichtig, 

dass es uns gelingt, den Konsumenten die 

ganze Vielfalt des Schaumweins noch näher zu 

bringen und sie auch betreffend Wert, Herstel-

lungsverfahren und Qualität zu informieren 

und aufzuklären. Die Branche befindet sich aus 

unserer Sicht auf einem guten Weg.“ Die ganze 

Vielfalt von Schaumwein meint hier insbeson-

dere den internationalen Aspekt, schließlich 

sind Proseccos, aber zunehmend auch Cavas 

oder Cremants bei den Verbrauchern durchaus 

gefragt. Gattermayer: „‚Mionetto Prosecco‘ ist 

hierzulande mit einem Plus von 46,3% die am 

schnellsten wachsende Schaumweinmarke 

Mehr Prickeln im Alltag
Schaumwein – unabhängig von Herkunft, Farbe oder Herstellungsart – ist der In-
begriff für Situationen, in denen man es sich gutgehen lässt. Egal ob man auf einen 
Erfolg, das neue Jahr oder – immer öfter – einfach so anstößt, Sparkling sorgt für 
gute Laune. 

Und offenbar hatten die Verbraucher in 

den letzten zehn Jahren häufig richtig 

gute Laune, denn der Sparkling Wines-

Markt ist im vergangenen Jahrzehnt wertmä-

ßig um 57% gewachsen (IWSR 2009-2019, Re-

tail Value, Sparkling Wines exkl. Champagner, 

Gastronomie und LEH). Auch im letzten Jahr 

hat sich dieser Trend fortgesetzt: Die Kategorie 

verzeichnete ein Wachstum von 13,7% im Um-

satz und 18,7% im Absatz (Nielsen LEH exkl. H/L, 

YTD KW 52/19). Das preislich in der Mitte positi-

onierte Segment „Sekt“ (Nielsen versteht dar-

unter alle Schaumweine mit einer zweiten Gä-

rung, also auch Prosecco Spumante, Cava oder 

eben Sekt) ist mit etwa 71% des Gesamtmarkt-

Umsatzes nicht nur das größte, sondern auch 

jenes, das sich am dynamischsten entwickelt (+ 

6,4% Marktanteil). Das günstigere „Frizzante“-

Segment (also alle Sparklings, bei denen Koh-

lensäure zugesetzt wird, egal welcher Her-

kunft) verliert indessen an Marktanteilen. Und 

das „Champagner“-Segment (Schaumwein aus 

der Champagne), das immer noch das teuers-

te Angebot im LEH verkörpert, vergrößert sei-

nen Marktanteil hinsichtlich Umsatz um 2,4% 

(2019 vs. 2018). 

DIE GOLDENE MITTE. Das prosperierende Mit-

telfeld (Spumante, Sekt, Cava etc.) – bei dem 

es von Tankgärungs-Schaumweinen über Fla-

schengärungs-Kreationen bis hin zu ausge-

fallenen, lange gelagerten Sekten wieder-

um ein breites Qualitäts- und Preis-Spektrum 

gibt – zeigt sich die letzten Jahre auch beson-

ders aktiv. So kommen die Verbraucher aktu-

ell in den Genuss einer variantenreichen Aus-

wahl, die der Kategorie an sich sicherlich gut 

tut, da sie die Neugier und auch das Qualitäts-

Bewusstsein fördert. Dass es für den Markt gut 

ist, die Neugier und das Wissen der Verbrau-

cher zu fördern, darüber ist sich die Branche 

– egal ob heimische oder internationale Her-

steller – einig. 

MULTIKULTURELL. Marktführer am heimi-

schen Schaumweinmarkt ist, mit einem men-

genmäßigen Anteil von 38,5%, Henkell Frei-

xenet mit Marken wie „Kupferberg“, „Hen-
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HEFT-THEMA 

Verwöhn-Faktor

ALLES, WAS GUT TUT

Anzeige Berger



Ardbeg Wee Beasty

KRAFTLACKEL
Nur fünf Jahre gereift ist dieser kräftig-rauchi-

ge Whisky aus dem Hause Ardbeg. Ganz in der 

Tradition der Destillerie trägt auch er mit „Wee 

Beasty“ einen monstermäßigen Namen, der an-

deutet, was man sich erwarten darf: Der Jung-

spund ist in Bourbon- und Oloroso-Sherryfäs-

sern gereift, strotzt vor intensiven Aromen wie 

Pfeffer, Kiefernharz und Rauch und bringt den 

Geschmack nach Teer und Schokolade mit. 

Herak Achter Lastig

TIEFGANG
Wien Gin und das Weingut Hagn haben sich für 

den Ready to Drink-Sektor zusammengetan und 

präsentieren mit „Herak Achter Lastig“ einen 

spritzigen Drink, der es in sich hat. Dabei wird 

der Gin-Wein Aperitif „Herak“, der den Wein vom 

Weingut Hagn mit „Wien Gin“ kombiniert, mit 

Tonic gemixt. In ihrer Gesamtheit ist die Neuheit 

sowohl herb als auch fruchtig mit einer raffi-

nierten Wacholdernote. 

Glenmorangie A Tale of Cake

KUCHEN TRINKEN
Glenmorangie stellt die neue limitierte Edition 

„A Tale Of Cake“ vor. Inspiriert von schönen Mo-

menten beim Backen und dem süßen Duft eines 

Kuchens bringt der Single Malt Noten von Ho-

nig, weißer Schokolade, Früchten sowie einem 

Hauch Minze mit. „Glenmorangie A Tale Of Cake“ 

wird in Tokajer Dessertwein-Fässern nachgereift 

und schmeckt besonders gut zu einem Stück 

Kuchen.

Norbert Szigeti Sekt

BELEBEND
Der Sekt-Spezialist Norbert Szigeti ist seit kur-

zem mit der Linie „Jo´s“ im LEH präsent. Jetzt 

kommt zudem die Linie „Norbert Szigeti“ in drei 

Varianten in die Geschäfte. Hier können die Ver-

braucher zwischen den Sekt-Kreationen „Brut“ 

aus 100% Welschriesling, „Dry“ (Grüner Veltliner, 

Welschriesling, Chardonnay und Muskat Otto-

nel) sowie „Dry Rosé“ (Grüner Veltliner, Welsch-

riesling, Chardonnay und Zweigelt) wählen. 

launch launch

launchlaunch

und auch unsere Cavas zeigten ein erneutes 

Wachstum von knapp 15%.“ Mit dem „Wiener 

Hofburg“-Sekt bietet Henkell Freixenet seit 

kurzem auch einen ausschließlich aus heimi-

schen Trauben und in Österreich hergestellten 

Sekt an. Dieses Projekt hat Henkell Freixenet 

gemeinsam mit Norbert Szigeti auf den Weg 

gebracht. 

BEGRIFFLICHKEITEN. In der erst kürzlich er-

öffneten Kellerei kreiert Norbert Szigeti aber 

zudem natürlich sowohl für die Gastronomie 

(unter der Marke „ANobis“) als auch für den LEH 

(„Jo´s“ und „Norbert Szigeti“) beste Sekte. In 

Sachen Schaumwein kennt sich der Fachmann 

also entsprechend aus und setzt sich – u.a. mit 

der neuen Kellerei – dafür ein, dieses Wissen 

weiterzugeben. „Denn“, so Norbert Szigeti: „In 

den letzten Jahren ist ‚Prosecco‘ zum Syno-

nym für Schaumwein bzw. Sekt geworden. Das 

sollte uns schon zu denken geben.“ Offensicht-

lich haben die Italiener, das muss man neidlos 

feststellen, hier wohl etwas richtig gemacht: 

Man darf mutmaßen, dass es neben den (auch 

preislich oft) sehr zugänglichen Proseccos, 

insbesondere das Image des „Dolce far niente“ 

war, das dem Thema einen verlockenden Ge-

schmack nach Urlaub verliehen hat.

AN DIE ARBEIT. Aber auch die Österreicher 

haben natürlich sehr viel dazu beigetragen, 

Schaumwein zu forcieren. Seit mehr als zehn 

Jahren etwa präsentiert sich die heimische 

Branche mit einem einheitlichen Qualitäts-

Konzept (der österreichischen Sektpyramide) 

sowie spannenden Veranstaltungen (u.a. am 

Tag des österreichischen Sekts), die heimische 

Kellereien und deren vielfältiges Angebot ins 

Rampenlicht rücken. Das schürt das Interes-

se an Schaumweinen generell und an öster-

reichischem Sekt im Besonderen. Peter Szi-

geti, GF der gleichnamigen Kellerei: „Wir alle 

arbeiten hart an einem vermittelbaren Qua-

litätskonzept, das ist die Qualitäts-Pyramide 

für österreichischen Sekt g.U.“. Das wichtigste 

Sekt-Haus des Landes, Schlumberger, war und 

ist bei dieser Initiative an vorderster Front aktiv. 

Benedikt Zacherl, jahrelanger GF des Sektko-

mitees und seit kurzem in der Geschäftsfüh-

rung von Schlumberger, ist jedenfalls über-

zeugt, dass u.a. auch der Trend zur Regionali-

tät die Lust auf heimischen Sekt noch steigern 

wird und er appelliert: „Der Trend zu Regionali-

tät darf nicht beim Prickeln im Glas enden.“ Vor 

kurzem wurde die Marke „Schlumberger“ über-

arbeitet, am Etikett findet sich jetzt prominent 

platziert die Aufschrift „Austrian Sparkling“. Za-

cherl: „Unter Austrian Sparkling beleben wir als 

Begründer der österreichischen Sektkultur die 

Kategorie neu und tragen diese als Botschaf-

ter für österreichischen Sekt hinaus in die Welt.“ 

Akzente setzt man aber auch mit der Empfeh-

lung Sekt in größeren Gläsern (Champagner- 

oder Weißwein-Gläsern) zu genießen, anstatt 

in den doch recht traditionell-feierlich wirken-

den Sektflöten. Schließlich suggeriert bereits 

das Glas, was weltweiter Trend zu sein scheint, 

nämlich eine Öffnung und Erweiterung der 

Kategorie: weg vom mehrheitlich förmlichen 

Drink, hin zu mehr Prickeln im Alltag.

GANZJAHRESTAUGLICH. Immerhin wird rund 

die Hälfte des Schaumweins von Oktober bis 

Silvester konsumiert. Den Rest des Jahres zu 

forcieren, ohne das wichtige Jahresende zu 

vernachlässigen, macht also durchaus Sinn. 

Dass das auch bei den Verbrauchern ange-

kommen ist, zeigt folgende Veränderung: Ga-

ben 2014 noch ganze 67% der Befragten an, 

Schaumwein ausschließlich zum Anstoßen zu 

trinken, so ist dieser Wert 2019 bereits auf 48% 

zurückgegangen (lt. Schlumberger Sektreport 

2019). Das kann auch Johannes Kattus, GF der 

gleichnamigen Kellerei, bestätigen: „Schaum-

wein ist zwar immer noch das Getränk für be-

sondere Momente, aber die Anlässe haben 

sich verbreitert und Schaumwein ist in allen 

Bevölkerungsschichten angekommen.“ Ent-

sprechend bietet man auch für unterschied-

lichste Anlässe spannende Produkte: In Kürze 

überrascht man die Verbraucher z.B. mit einem 

„Kattus Prosecco Rosé DOC“ und aktuell ist be-

reits die zweite „Kunststück“-Limited Edition 

„Kattus Reserve“ erhältlich. 

ROSÉ-PUSH. Ein Treiber ist ganz klar auch Ro-

sé-Schaumwein, der quer über alle Segmen-

te und Herkünfte ein starkes Wachstum zeigt: 

Nach Schaumwein „Trocken“ (MA 35,9%) sind 

„Rosé“-Varianten mit 12,4% am Gesamtum-

satz mittlerweile auf Platz 2 hinsichtlich Um-

satz (Nielsen LEH exkl. H/L, YTD KW52/19). Jo-

hannes Kattus: „Das wirkt sich positiv auf die 

ganze Kategorie aus. Rosé-Variationen und 

Sekt-Cocktails haben Sekt zum Sommerge-

tränk gemacht.“ 

OFFEN. Sogar die nobelste Riege der Schaum-

weine, nämlich jene aus der Champagne, zeigen 

sich übrigens offen für neue Verwendungsan-

lässe und Genuss-Trends. Johannes Tappauf, 

Sales Manager Off Trade Moët Hennessy Ös-

terreich: „Champagner steht dafür, Momen-

te zu genießen und zu feiern. Neue Trends wie 

etwa der Rosé-Trend im Sommer oder die neu 

geschaffene Kategorie Champagne on Ice, sind 

dafür verantwortlich, dass Champagner das 

ganze Jahr lang genossen wird.“ 

TUT GUT. Schaumwein bringt generell einen 

großen Verwöhnfaktor mit. Dass dieser gefragt 

ist, zeigen die steigenden Absätze, die übrigens 

auch in Zeiten von Corona im LEH nicht einge-

brochen sind. Mitbeteiligt an dieser Entwick-

lung waren und sind aber auch Faktoren wie: 

eine spannende internationale und nationale 

Auswahl in den Regalen des Handels, etwas 

italienische Unbeschwertheit, eine hochqua-

litative, aktive und kreative heimische Sekt-

Szene, eine große Lust auf beschwingte Rosés 

und die Erlaubnis – für noch mehr Erfrischung 

– auch mal Eis in den Sprudel zu geben.  ks 

Food PRODUKT  10  2020 22



Johannes Hornig, GF J. Hornig, wahr: „Wir ha-

ben bemerkt, dass es einen verstärkten Fokus 

auf Regionalität und Nachhaltigkeit gibt.“ Die-

ser Fokus dürfte für den aktuellen Launch des 

Grazer Rösters genau richtig kommen, präsen-

tiert J. Hornig doch aktuell ebenfalls NC-Kap-

seln, die aus einem industriell kompostierba-

ren Material gefertigt sind. Johannes Hornig 

schränkt jedoch ein wenig ein und bemerkt: 

„Auch die Preissensibilität ist gestiegen. Diese 

Entwicklungen sind auch in anderen Waren-

gruppen sichtbar.“  

DIVERS. Dass die Krise den Preis von Produk-

ten – trotz höchster Ansprüche an die Qualität 

– wieder vermehrt in den Fokus rücken könn-

te, ist angesichts der wirtschaftlichen Auswir-

kungen leider möglich. Felix Regehr, GF JDE: 

„Der Qualitäts-Anspruch und der Wunsch nach 

Nachhaltigkeit wird immer weiter steigen. Al-

lerdings ist der Konsument aus unserer Sicht 

auch stark auf der Suche nach dem besten 

Angebot. Daher versuchen wir, mit unseren 

Marken in allen relevanten Preis-Segmenten 

vertreten zu sein.“ Dennoch nimmt auch JDE 

deutlich wahr, dass sich gerade in der Krise 

das Wachstum der Einzelportionen, die defi-

nitiv nicht im unteren Preis-Segment spielen, 

noch einmal beschleunigt hat. 

BELIEBTE SINGLES. Nestlé ist auf dem Markt 

der Einzelportionen nicht nur Spezialist, son-

dern auch mit unterschiedlichen Konzep-

ten unterwegs. Das neueste, nämlich die 

„Starbucks“-Range, die sowohl als Ganze Boh-

ne als auch in den Single-Portions-Formaten 

„Dolce Gusto“ und „Nespresso“ erhältlich ist, 

hat sich im ersten Jahr des Bestehens bereits 

bestens bewährt. Insbesondere die NC-Kap-

seln scheinen ein Shooting Star zu sein und 

sind, so das Unternehmen, seit KW 36 bereits 

Marktführer im Segment (Nielsen, LEH inkl. 

H/L, Wert, YTD KW 36). 

DYNAMISCH. Lavazza, besonders stark im 

Ganze Bohne-Segment, sieht ebenfalls Qua-

lität, aber auch Nachhaltigkeit als wichtigste 

Treiber des Marktes, was sich vor allem in ei-

ner gestiegenen Auswahl an Premium-Ange-

boten in den Regalen des Handels äußert. Das 

kommt dem italienischen Kaffee-Röster na-

türlich entsprechend entgegen, denn gerade 

die letzten Neueinführungen, „iTierra!“ (UTZ- 

und Bio-zertifiziert) und „Espresso Barista“ (in 

Profi-Qualität) schlagen in diese Kerbe. 

GRÜNER WEG. Den Wunsch nach Kaffee, bei 

dem neben dem Qualitäts-Anspruch das gute 

Gewissen nicht zu kurz kommt, hat auch Dall-

mayr mit einer neuen Linie im Visier: „Dall-

mayr Gran Verde“ wird Ende des Jahres bzw. 

Anfang 2021 gelauncht und ist die erste Ran-

ge des Rösters für den LEH, die zu 100% aus fair 

gehandeltem und organisch-biologisch ange-

bautem Kaffee besteht. Ein guter Weg, denn 

die Situation in den Ursprungsländern ist in der 

Krise alles andere als besser geworden – mehr 

dazu erzählt Fairtrade Österreich GF Hartwig 

Kirner auf der Folgeseite im Interview.  ks

Trotz aller Widrigkeiten
Die Krise hat natürlich auch die Kaffeelieferanten entsprechend getroffen, aller-
dings konnte die angespannte Situation über den LEH etwas entschärft werden. 
Weiterhin stark im Aufwind sind bei den Verbrauchern: Einfache Zubereitung, 
Qualität und Nachhaltigkeit bzw. Ethik.

Aber zunächst ein Blick auf die Kaffee-

Welt vor Corona: Der etwa 377 Mio. € 

schwere Markt (Nielsen, inkl. H/L, Kaf-

fee inkl. Löskaffee, 2018 vs. 2019) zeigt sich in 

der Gesamtentwicklung stabil. Wachstum gibt 

es insbes. im Segment Einzelportionen (+ 6,3%), 

die mittlerweile für rund 105 Mio. € Umsatz ste-

hen. Im aktuellen Jahr, resp. in der ersten Hälf-

te 2020, legte der Markt aufgrund der bekann-

ten Umstände zu. Das stärkste Wachstum ver-

zeichneten wiederum die Einzelportionen mit 

einem Plus von 14,9% (Nielsen, LEH inkl. H/L, 

YTD KW 28/20) getrieben von „Nespresso“-

kompatiblen Kapseln, die mit 29% wuchsen. 

Aber auch das Segment Ganze Bohne zog, so 

die Hersteller, deutlich an. Harald J. Mayer, GF 

Tchibo/Eduscho: „Der Kaffeegenuss verlager-

te sich aufgrund von Covid-19 in die eigenen 

vier Wände. Trotzdem behielt Kaffee den Stel-

lenwert als Lieblingsgetränk der Österreicher. 

Die eindeutige Präferenz lag und liegt weiter-

hin auf der frisch zubereiteten Tasse Kaffee, ob 

mit dem Vollautomaten oder per Knopfdruck 

bei Einzelportionsmaschinen.“ Das zeigt sich 

auch in der Ausstattung der Haushalte mit den 

entsprechenden Maschinen: Lt. GfK findet man 

mittlerweile in rund 46% der Haushalte Vollau-

tomaten oder elektrische Espressomaschinen 

und in 44% Einzelportionsmaschinen. 

QUALITÄT. Der Trend zur tassenweisen Zube-

reitung ist zudem eng verbunden mit einem 

steigenden Qualitäts-Bewusstsein der Ver-

braucher. Mayer: „Wir beobachten folgende 

Trends: Qualität, Geschmack und Nachhaltig-

keit.“ Mit dem „Tchibo Esperto Caffè“-Vollau-

tomaten, der seit kurzem mit neuen techni-

schen Features punktet und in einer weiteren 

Design-Variante erhältlich ist, sowie mit der 

Premium-Linie „Tchibo Barista“ geht man auf 

diese Wünsche gezielt ein. 

POPULÄRER PRÄSIDENT. Ähnliches hört man 

auch von Julius Meinl. Catherine Luckner, Mar-

ketingleitung Julius Meinl Austria: „Bei den 

Verbrauchern sind immer häufiger Vollauto-

maten und Kapselmaschinen im Einsatz. Das 

ist mit ein Grund, warum die Qualitätsansprü-

che laufend steigen. Neben guter Qualität 

wünschen sich mehr und mehr Menschen auch 

nachhaltig produzierte Produkte. Mit unserer 

‚Nespresso‘-kompatiblen ‚Inspresso-Linie‘ ver-

fügen wir hier über die richtige Antwort.“ Die 

Linie ist kürzlich vollständig auf kompostier-

bare Kapseln umgestellt worden und bietet 

neben Bio-Kaffee jetzt mit der Limited Editi-

on „Julius Meinl Präsident“ auch den Klassi-

ker des Hauses im praktischen Kapsel-Format. 

Das trifft ebenfalls den Nerv der Zeit, „denn“, 

so Luckner, „immer mehr Menschen sind auch 

auf der Suche nach lokalen und regionalen 

Marken und Produkten. Das Bewusstsein da-

für, dass man mit seinen Kaufentscheidungen 

einen Unterschied machen kann, wächst.“

LOKALE GRÖSSEN. Eine weitere, traditionsrei-

che Marke, nämlich „Alvorada“ gibt jetzt eben-

falls starke Lebenszeichen von sich. Nach dem 

Launch innovativer Kapseln, die nach dem Ge-

brauch gar im Heimkompost entsorgt werden 

können, nimmt man in Kürze die Marke gene-

rell ins Visier. Markus Hawelka, Vertriebslei-

ter für Österreich: „Mir liegt es am Herzen, die 

traditionsreiche Wiener Kaffeemarke ‚Alvora-

da‘ mit neuen innovativen Produkten und Re-

zepturen weiter auszubauen. ‚Alvorada‘ wird 

sich inhaltlich und optisch neu präsentieren 

mit den Schwerpunkten auf Nachhaltigkeit, 

Bio und Transparenz.“ Das Bedürfnis nach be-

kannten und heimischen Marken nimmt auch 
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|| Das Bewusstsein dafür, 

dass man mit seinen Kaufent-

scheidungen einen Unterschied 

machen kann, wächst. ||
Catherine Luckner, Julius Meinl
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PRÄSIDENTSCHAFT IM HANDEL 

Julius Meinl feiert den 40. Geburtstag  
seiner traditionsreichsten Kaffeemischung  
Der Präsident mit einer Sonderedition  
der INSPRESSO Range:

• Nespresso®*-kompatibel

• 100% biologisch abbaubar

• 0% Aluminium

• 100% Geschmack

Reichweitenstarke Online-Kampagne          Luxus-Gewinnspiel          POS-Support

Kampagnen-Support:

* Diese Marke gehört Dritten,  
 die in keinerlei Verbindung zur  
 Julius Meinl Gruppe stehen.



Burgis

RUNDE SACHE
Der bayerische Knödelspezialist Burgis ergänzt 

das TK-Knödelsortiment um eine Bio-Linie so-

wie „Burgis Semmelknödel“ (6 Stk./450g). In 

Bio-Qualität gibt es die „Bio Kartoffelknödel“ 

(6 Stk./450g) wie auch ihre kleine Variante, die 

„Bio Knödelinos“ (16 Stk./400g), gefertigt aus 

frischen bayerischen Kartoffeln „halb & halb“: 

die eine Hälfte gekocht und die andere roh ver-

arbeitet. 

J. Hornig 

SCHUTZINSTINKT
Umweltschutz und ein verantwortungsvoller 

Konsum liegen den Verbrauchern zunehmend 

am Herzen. Um diesen Bedürfnissen gerecht 

zu werden, bietet J. Hornig ab sofort kompos-

tierbare Kapseln an. Sie sind plastikfrei, frei von 

Aluminium und verfügen über das Rainforest-

Alliance-Zertifikat. Darüber hinaus gibt es mit 

„Crema Lungo“ auch eine Variante mit Bio- und 

Fairtrade-Siegel.

Verival XXL Porridge Classic

GROSSER WURF
Nachdem bereits zwei Sorten der „Verival 

Porridges“ in extragroßen Verpackungen er-

hältlich sind, lanciert man nun auch die Vari-

ante „Classic“ in einem Gebinde, das ideal für 

Großfamilien, WGs oder Heavy User ist. „Verival 

Classic Porrdige“ kombiniert Haferflocken mit 

Sonnenblumenkernen, Flohsamenschalen und 

gepufftem Amaranth. Es lässt sich schnell zu-

bereiten, ist vegan und reich an Proteinen. 

Hink Corned Beef

KLASSIKER
Für das „Corned Beef“ von Hink werden Tafel-

stücke von oberösterreichischen Fleckvieh-

Jungstieren kernig gekocht und anschließend 

grob faschiert. Mit speziellen Gewürzen zu einer 

homogenen Masse vermengt, wird dies in die 

Dose gebracht, wo es geliert. Die Dose selbst 

punktet mit einem ansprechenden Design, um 

das Produkt auch optisch im Premium-Bereich 

zu positionieren. 

ackerl free Wurstknödel

BESCHWERDEFREI
Der heimische Knödel-Experte Ackerl lanciert 

jetzt mit „ackerl free“ einen Wurstknödel, der 

auch all jenen Verbrauchern schmecken darf, 

die ein Problem mit Weizen haben. Der wei-

zenfreie Knödel besteht aus einem flaumi-

gen Kartoffelteig und einer würzigen Wurst-

fülle. Er ist Ei- und laktosefrei  und, auch 

darüber informiert die Packung, der Großteil 

(90,7%) der Zutaten kommt aus Österreich. 

Julius Meinl Inspresso

FEIERLICH
Julius Meinl feiert den 40. Geburtstag seiner 

traditionsreichsten Kaffeemischung „Der Prä-

sident“ mit einer Sonderedition innerhalb der 

„Inspresso“-NC-Kapsel-Range. Auch sie kommt 

natürlich in Kapseln, die biologisch abbaubar 

und mit einem Leitsystem versehen sind, in den 

Handel. Begleitet wird die Einführung mit klas-

sischen und digitalen Promotions, Ende Oktober 

startet zudem ein Gewinnspiel.

HeyHo!

INTEGRATIV
Timm Duffner, früher für die soziale Mission von 

„Ben & Jerry´s“ zuständig, lässt jetzt mit einer 

Müsli-Rösterei aufhorchen. Unter der Mar-

ke „HeyHo!“ werden handgefertigte Granolas 

angeboten, die nicht nur außergewöhnliche 

Geschmackskombis bieten und nachhaltig her-

gestellt werden, sondern zudem soziales Unter-

nehmertum beweisen. Inspiriert von der Perso-

nalphilosophie der New Yorker Greystone Bakery 

sind bei HeyHo! bereits ein Drittel der Arbeitneh-

mer Menschen mit einer schwierigen Vergan-

genheit (etwa Suchtkranke, psychisch Erkrankte 

oder Menschen mit Haftstrafen). HeyHo! möch-

te diesen Menschen neue Chancen und Perspek-

tiven bieten und ein Zeichen gegen Ausgrenzung 

und Stigmatisierung setzen. Ab sofort gibt es die 

drei ersten „HeyHo!“-Sorten auch in Österreich 

zu kaufen. In wiederverwendbaren Müsligläsern 

sind die Sorten „Apfel Stroodle“, „Peanut Power 

To The People“ und „Saltcity Original“ (mit kara-

mellisierten und mit Lüneburger Salz verfeiner-

ten Mandeln und Cashews) erhältlich.

launch

launch

launch

launch

line extension

line extension

relaunch

PRODUKT: Wie sehen Sie die Entwicklung des 
Angebots von Fairtrade-Kaffee im LEH? Sind 
Sie zufrieden oder geht da noch was? 
Kirner: Kaffee war das erste Produkt, das Fair-

trade im Jahr 1993 in Österreich auf den Markt 

bringen konnte. Beim Kaffee konnten wir in 

diesem Zeitraum einen Marktanteil von knapp 

8% erreichen. 4.621 Tonnen Rohkaffee wurden 

in Österreich allein im Jahr 2019 verbraucht – 

18,4 Mio. USD flossen dadurch aus Österreich 

direkt an die Kaffee-Produzentenorganisati-

onen. Gleichzeitig können wir uns damit noch 

nicht zufriedengeben und müssen uns die 

Frage stellen, warum die restlichen 92% des 

Marktes noch nicht auf fairen Kaffee setzen. 

Daran arbeiten wir und setzen auf die Unter-

stützung des Handels und zukünftig hoffent-

lich auch noch stärker auf die Markenartikel-

Unternehmen. Das ist ein Wunsch, den ich für 

die Zukunft äußern möchte. ksFair-Kaufen
Die Corona-Krise trifft viele Kaffee-Röster aufgrund der Umsatzrückgänge aus der 
Gastronomie stark. Dass die Pandemie aber auch die Situation der Kaffeebauern 
in den Ursprungsländern weiter verschärft, wird leicht vergessen. Wir haben mit 
Hartwig Kirner, GF von Fairtrade Österreich gesprochen. 

PRODUKT: Welche Auswirkungen hat die Kri-
se auf die Bauern in den Ursprungsländern?
Kirner: In erster Linie sind da zunächst die ge-

sundheitlichen Aspekte der Pandemie. Wobei 

die Gesundheitssysteme meist nicht mit jenen 

in Österreich vergleichbar sind. Gleichzeitig 

sind die Menschen in den Ursprungsländern 

von der Krise wirtschaftlich betroffen: Die 

einbrechenden lokalen Märkte können nicht 

durch privatwirtschaftliche oder staatliche 

Rücklagen kompensiert werden. Abhängig 

von der weiteren Entwicklung der Pandemie 

werden auch zukünftige Rohstoffernten und 

der Handel beispielsweise von Kaffee, Kakao 

oder Bananen weiter beeinflusst. 

PRODUKT: Wie hat sich Fairtrade-Kaffee zu-
letzt entwickelt?
Kirner: Die Coronakrise hat durch den Lock-

down zunächst vor allem die Gastronomie 

und den gesamten Außer-Haus-Markt be-

troffen. Dieser ist wiederum für fast ein Drit-

tel des Fairtrade-Kaffee-Konsums in Öster-

reich verantwortlich. Dementsprechend skep-

tisch haben wir auf die ersten Kaffee-Zahlen 

„post-Corona“ sozusagen gewartet. Aber diese 

sind trotz Krise sehr erfreulich: Der Fairtrade-

Rohkaffeeverbrauch stieg im ersten Halbjahr 

2020 um 5% an. 

PRODUKT: Welche Themen werden in den Ur-
sprungsländern durch die Krise eventuell be-
schleunigt?
Kirner: Beschleunigt nicht unbedingt – eher 

verdeckt: Die Corona-Krise ist derzeit sicher 

zurecht global im Fokus, viele (auch finanziel-

le) Ressourcen fließen in die Bekämpfung der 

Pandemie. Die Gefahr, die wir sehen, ist jedoch, 

dass das zentrale Thema der Zukunft – die Kli-

makrise – dadurch etwas ins Hintertreffen ge-

rät. Denn wenn wir mit Kaffeebauernfamili-

en sprechen, so dreht sich das Gespräch ei-

gentlich immer um die konkreten und massiv 

existenzbedrohenden Auswirkungen der Kli-

maveränderung: Gerade die Kaffeepflanze ist 

äußerst sensibel gegenüber sich ändernden 

Witterungsbedingungen. Kommt es etwa zu 

längeren Trockenperioden, heißerem Klima 

usw., so hat das direkte Auswirkungen auf den 

Ernteertrag. Das heißt: Gerade jene Menschen, 

die am wenigsten von den globalen Lieferket-

ten profitieren, die Rohstoffproduzenten, sind 

von der Klimakrise am stärksten bedroht.  Hartwig Kirner, GF von Fairtrade Österreich

Nachgefragt
In Sachen Kaffee darf sich auch EZA Fai-

rer Handel über ein gutes Ergebnis freu-

en: Ein Plus von 5,6% zeigt, dass fair ge-

handelter Kaffee auch in der Krise ge-

fragt war. Die kommenden Monate, in 

denen nicht klar ist, wie sich die Situati-

on weiterentwickelt, bringen aber auch 

zahlreiche Herausforderungen mit sich. 

Andrea Reitinger, Pressesprecherin: „Es 

wird herausfordernd bleiben. In vie-

len Ländern Mittelamerikas beginnt 

die Erntezeit. Die Kooperativen hof-

fen, dass sie ihre reifen Kirschen in vol-

lem Umfang ernten, weiterverarbeiten 

und exportieren können. Wichtig bleibt, 

dass sie auf verlässliche Partner setzen 

können, die bereit sind, für die Arbeit, 

die sie leisten, angemessen zu bezahlen. 
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Variante mit Ginger Ale und Orangen-Schale. 

Zu Weihnachten sorgt man außerdem beim 

Original für kreative Abwechslung: In der Ge-

schenkpackung finden sich drei Cocktail Stir-

rer, die beim Umrühren im Drink natürlichen 

Hagebuttengeschmack und -Aromen frei-

setzen. Kolls: „Getreu unserer Markenmissi-

on ‚Stir Creativity‘ regen wir die Konsumen-

ten zu Kreativität an.“ 

ROSEN & GURKEN. Die Flexibilität, die Gin 

mitbringt, hält man bei Schlumberger/Top 

Spirit neben dem einfachen Handling für ei-

nen der Erfolgsfaktoren von Gin. Katrin Stagl, 

Group Brand Managerin: „Die Vielseitigkeit 

von Gin spielt eine enorme Rolle. So ist in den 

letzten Jahren eine unfassbare Zahl an neuen 

Herstellern und ganz unterschiedlichen Gins 

am Markt präsent. Diese Abwechslung, die 

etwa auch ‚Hendricks‘ mit seiner einzigarti-

gen Infusion aus Gurken- und Rosen-Essenz 

mit sich bringt, bereitet einfach Freude.“ Aber 

damit nicht genug, schließlich ist „Hendrick´s“ 

ja auch in der Variante „Midsummer Solsti-

ce“ (mit einer geheimen Auswahl an Blüten-

essenzen) erhältlich – allerdings nicht mehr 

lange, denn die Limited Edition wird 2021 von 

„Hendrick´s Lunar“, dessen Rezeptur noch ge-

heim ist, abgelöst. 

REGIONAL. Ein großer Trend ist v.a. Gin aus 

ganz unterschiedlichen und untypischen 

Ländern. So kommt „Monkey 47“ (aus dem 

Schwarzwald) oder „Malfy Gin“ (von der Amal-

fiküste) bei den Verbrauchern ebenso gut an, 

wie auch Premium Gin von ganz nah, näm-

lich aus Österreich. Im Handel erhältlich sind 

u.a. „Wien Gin“, „Rick Gin“, „Reisetbauer Blue 

Gin“ oder „Wieser Uuahouua Gin“. Florian Kol-

ler von den Kesselbrüdern („Wien Gin“): „Gin 

gibt es in so vielen Facetten und täglich kom-

men neue Kreationen hinzu. Wir glauben, dass 

Gin und seine vielen Möglichkeiten Menschen 

einfach neugierig machen. Und nicht zuletzt: 

Gin schmeckt einfach ur gut!“ So auch „Wien 

Gin“ im Original und in der „Klimt“-Edition. 

Beide schauen auch „ur gut“ aus, weshalb sie 

sich generell als Geschenk eignen. Premium 

Gin aus Österreich steht mit „Rick Gin“ auch 

von Patrick Marchl in den Regalen des LEH. 

Der Bio-Gin ist mittlerweile in einigen Vari-

anten erhältlich und erfolgreich unterwegs. 

Patrick Marchl: „Im Zuge der Corona-Pande-

mie kann man den Wunsch nach Regionalität 

und Nachhaltigkeit wahrnehmen. So wie auch 

beim Wein verstärkt auf Regionalität geachtet 

wird, schlägt sich dieser Trend nun langsam 

auch bei Spirituosen nieder.“ 

FROHES FEIERN. Ob aus England, Japan oder 

Österreich, wichtig ist, dass Gin nach einem 

längeren Winterschlaf in den letzten Jahren 

zu einem echten Kultdrink geworden ist. Das 

macht ihn auch in dieser herausfordernden 

Zeit zu einer Spirituose, die bei Feierlichkei-

ten nicht fehlen darf – ob vor oder unter dem 

Baum.  ks

Gingle Bells 
Weihnachten kommt in großen Schritten näher und damit sind zwei essentielle 
Fragen zu klären: Was schenkt man? Und was will man seinen Gästen an Speisen 
und Getränken anbieten? Gin liefert hier zweimal eine gute Antwort. 

Schließlich entwickelt sich das Segment 

im Lebensmitteleinzelhandel weiterhin 

stark positiv. In Zeiten von Corona so-

gar deutlich dynamischer als zuletzt – etwa 

lt. Nielsen (YTD KW 36, LEH exkl. H/L) um plus 

35,5% im Wert und 30,6% in der Menge – was 

belegt: Auch wenn derzeit öfters auf die Lieb-

lingsbar oder den Club verzichtet wird oder 

werden muss, auf ein Gin Tonic verzichten die 

Österreicher deswegen noch lange nicht. Die-

ser Umstand lindert die herben Einbußen, die 

die Spirituosen-Lieferanten im Zuge der Kri-

se hinnehmen mussten (und müssen) immer-

hin ein wenig. Jetzt, gegen Jahresende, heißt 

es fesch machen und Kaufimpulse schüren, 

denn zu Weihnachten wird Gin nicht nur ger-

ne zuhause den Gästen serviert, sondern auch 

ebenso gerne verschenkt.

PRIMA PREMIUM. Was Gin – auch für zuhau-

se – auszeichnet, ist nämlich insbesondere das 

einfache Handling: Man nehme die Marke sei-

ner Wahl, ein Tonic nach Geschmack, Eiswür-

fel und eine passende Garnitur – fertig. Selbst 

wenn man Gäste hat, lässt sich das für den 

Gastgeber noch gut handhaben und der Effekt 

ist dennoch groß. Wie groß, darüber entschei-

det insbesondere die Wahl des Gins, aber auch 

das Tonic und natürlich alles, was diese bei-

den Elemente an Historie oder Story mitbrin-

gen. Ein Blick auf die o.g. Zahlen zeigt zudem: 

Das Segment legt stärker im Wert als in der 

Menge zu, was bedeutet, dass der Premium-

Trend (weniger, aber besser trinken) im vollen 

Gange ist. Isabell Emrich, Country Managerin 

Beam Suntory Austria: „Wir sehen auch hier in 

Österreich ein weiterwachsendes und unge-

brochenes Interesse für unsere Premium Spi-

rituosen aus aller Welt. Unser Premium-Craft-

Gin ‚Roku‘ ist aktuell der Nummer 4-Premium-

Gin im LEH und konnte sich in nur einem Jahr 

um drei Plätze im Ranking verbessern.“ „Roku“ 

bringt aber auch gerade einiges von dem mit, 

was Gin Tonic-Fans schätzen: Eine ausgefal-

lene Herkunft (Japan), entsprechende Botani-

cals (u.a. Yuzu-Schale, Sakura-Blüte und Sans-

ho Pfeffer), eine besonders achtsame Produk-

tion (Shun Prinzip), ein edles Flaschendesign 

und einen Perfect Serve (mit Ingwer Sticks & 

Tonic), der Abwechslung bietet ohne zu über-

fordern. Ein gelungenes Gesamtpaket also, 

das jetzt passend für die Feiertage auch noch 

schön verpackt und inklusive sechseckigem 

Longdrink-Glas perfekt verschenkt werden 

kann.

 
ORIGINAL UND ORIGINELL. Unter dem Mot-

to „Stir Creativity“ ist die blaue „Bombay 

Sapphire“-Flasche dieser Tage auf Plaka-

ten zu bewundern – was den Gusto natür-

lich schürt. Aber nicht nur das Original ist an-

ziehend, weiß Bacardi-Martini Brand Mana-

gerin Barbara Kolls: „Die Konsumenten sind 

laufend auf der Suche nach Neuem. Diesem 

Wunsch gehen wir nach und haben dieses 

Jahr etwa ‚Bombay Bramble‘ gelauncht.“ Da-

mit hat man sich auf Neuland begeben, da 

„Bramble“ der erste Destilled Gin im Hause ist, 

der nach dem Destillieren mit den Aromen 

natürlicher Beeren versetzt wurde.“ Serviert 

werden kann er klassisch mit Tonic oder als 

|| Wir sehen ein ungebrochenes 

Interesse für unsere Premium 

Spirituosen aus aller Welt. ||
Isabell Emrich,  

Country Managerin Beam Suntory Austria

|| Die Konsumenten sind  

laufend auf der Suche  

nach Neuem. ||
Bacardi-Martini Brand Managerin  

Barbara Kolls
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zuhause kochen. Damit ist eine wachsende 

Nachfrage nach schnell zubereitbaren Kartof-

felprodukten verbunden. Die im Frühjahr 2020 

lancierte „Airfryer“-Range von McCain liegt 

somit voll im Trend: „Airfryer Frites“, „Airfryer 

Mini Rösti“ und „Airfryer Mini Smiles“ punkten 

bei den Konsumenten durch ihre Knusprigkeit 

sowie durch die einfache Zubereitung im Air-

fryer, für die kein zusätzliches Öl benötigt wird.

HEIMISCH. „Regionalität und der Stellen-

wert regionaler Lebensmittel gewinnen im-

mer mehr an Bedeutung“, meint Martin Kauf-

mann, Senior Customer Marketing Manager 

Iglo. Die Kartoffeln für „iglo“-Produkte kom-

men bereits seit Jahrzehnten aus dem March-

feld. „Selbst in Jahren mit schlechten Ernten 

– wie zuletzt in 2018 – nehmen wir auch höhe-

re Kosten in Kauf, um regionale Rohstoffe für 

‚iglo‘-Erdäpfelprodukte sicherzustellen“, be-

tont Kaufmann.

WEIHNACHTLICH. In der Weihnachtszeit be-

sonders beliebt sind die „iglo Kroketten“, die 

durch ihre Zapfenform besonders knusprig 

sind, sowie die luftigen Erdäpfelpürees „iglo 

Pommes Duchesse“. „Im Vergleich zu einem 

durchschnittlichen Monat stieg der Absatz un-

serer Kroketten im Dezember 2019 um 76%“, 

erzählt Kaufmann. Bei den „Pommes Du-

chesse“ war es gar ein Absatz-Plus von 152%. 

„Anders ausgedrückt: In den letzten 12 Wochen 

des Jahres 2019 wurde ein Drittel des Ge-

samtjahresumsatzes von Kroketten lukriert“, 

so Kaufmann.

MARKT. Mehr als die Hälfte des Umsatzes am 

TK-Kartoffelmarkt entfällt auf Pommes, ein 

gutes Drittel auf Spezialitäten und 14% auf 

Kroketten (Quelle: Nielsen LH inkl. H/L YTD 

KW 36/2020). „iglo“ ist mit 30% Marktanteil 

die stärkste Marke bei TK-Kartoffelprodukten; 

mit einem Umsatzplus von 26% konnten die 

Marktanteile in allen Segmenten ausgebaut 

werden. „Bei Kroketten liegt der ‚iglo‘ Markt-

anteil sogar bei 62% – gerade zu festlichen An-

lässen greifen Konsumenten besonders gern 

zur vertrauten Marke“, meint Kaufmann.

VEGAN. „Durch ihre Lagerfähigkeit waren und 

sind Kartoffeln im Winter beliebte Zutaten in 

allerlei Speisen“, begründet Thomas Schwarz, 

GF/CEO 11er, die erhöhte Nachfrage nach Kar-

toffelprodukten in der kalten Jahreszeit. Dies 

könnte sich in nächsten Jahren durchaus noch 

weiter verstärken, denn: „Beim wichtigen und 

immer stärker werdenden Thema veganes und 

pflanzliches Essen sind Kartoffelspezialitäten 

beliebte Mahlzeiten. Mehr als die Hälfte des 

‚11er‘-Sortiments ist vegan und es lassen sich 

daraus viele köstliche Speisen zubereiten“, so 

Schwarz. Auch Allergiker können beim Fest-

tagsessen ohne Bedenken zugreifen, denn 

die Kartoffelspezialitäten von 11er sind zu-

dem glutenfrei. 

NEUTRAL. Für das traditionelle Familienfest 

empfiehlt Schwarz neben den klassischen 

„11er Kroketten“ die „11er Knusper Rösti, wie 

hausgemacht“: „Wie die Bezeichnung verrät, 

schmecken sie wie hausgemacht und sind 

eine sehr beliebte und fein knusprige Beila-

ge zu Gemüse und Fleischgerichten.“ Stolz ist 

man bei 11er, dass das Unternehmen zu 100% 

klimaneutral produziert. So werden sämtliche 

Reststoffe aus der Produktion der „11er“-Kar-

toffelspezialitäten wie bspw. Kartoffelscha-

len in der eigenen Biogasanlage zu Biogas in 

Treibstoffqualität verwertet – damit werden 

wiederum die LKWs für die Kartoffelanliefe-

rung betankt.

KNÖDEL. Auch in ihrer rundesten Form ist 

die Kartoffel gerne am Festtagstisch prä-

sent: „Als Hauptgericht, als Beilage, als Vor-

speise oder als Suppeneinlage – Knödel gehen 

immer“, ist Werner Dilly, GF Knödelwerkstatt, 

überzeugt. Die Kartoffelknödel mit pikanter 

Fülle des oberösterreichischen Herstellers 

werden zu über 95% aus heimischen Zuta-

ten hergestellt – in Handarbeit. Für Dilly sind 

echte Weihnachtsklassiker beispielsweise der 

„Grammelknödel“ oder der „Selchfleischknö-

del“. Für vegetarische Festgäste empfiehlt er 

sein Sortiment an „Vegi“-Knödeln – diese sind 

allerdings nicht auf Kartoffel-, sondern auf 

Knödelbrotbasis.

BEILAGE. „In vielen Gegenden gehört der Kar-

toffelknödel einfach zu manchen Festtagsge-

richten dazu“, meint Günter Ackerl, GF Ackerl, 

„speziell für Geflügel und Wild ist er geradezu 

ein Muss.“ Der „Kartoffelknödel“ von Ackerl ist 

übrigens seit beinahe 40 Jahren im österrei-

chischen LEH zu finden und zählt somit zu den 

absoluten Klassikern. Neu im Sortiment von 

Ackerl ist der „weizenfreie Wurstknödel“, der 

mit seinem besonders flaumigen, weizenfrei-

en Kartoffelteig überzeugt. Tiefgekühlte Knö-

del in Bio-Qualität findet man ab sofort im Sor-

timent von Burgis. Die Kartoffeln aus bayerisch 

biologischem Anbau tragen das Bioland- sowie 

das EU-Bio-Siegel. Die „Bio-Knödelinos“ und 

die „Bio-Kartoffelknödel“ sind überdies vegan 

und für eine gluten- oder laktosefreie Ernäh-

rungsweise geeignet. Abgerundet wird das 

Sortiment mit den neuen „Semmelknödeln“, 

die vegetarisch sowie laktosefrei sind.  kp

Festlicher Begleiter
Wichtiger als die Geschenke ist für viele das Festtagsessen. Allerdings: Die Mei-
nungen, woraus ein Festessen besteht, gehen immer mehr auseinander. Einigkeit 
herrscht zumindest bei der Beilage: Die Kartoffel darf nicht fehlen. Nur bei der 
Präsentationsform gibt es Diskussionsbedarf, denn das Angebot an feierlichen 
Kartoffel-Beilagen ist groß.

Eines sei vorweggenommen: Für die Kar-

toffel war das Coronajahr ein gutes. So 

ist der gesamte Umsatz der TK-Kartof-

felprodukte im aktuellen Jahr um 19% ge-

wachsen (Quelle:  Nielsen, Woche 1-36/2020, 

LH inkl. H/L). Grund dafür waren einerseits die 

Bevorratungen während des Lockdowns, an-

dererseits haben weniger Kantinen- und Re-

staurantbesuche dazu geführt, dass wieder 

mehr zuhause gekocht wird. Und es sieht so 

aus, als wären diese Veränderungen von Dau-

er: Auch im letzten Quartal wuchsen die Um-

satzzahlen von Kartoffelprodukten im LEH um 

18%. In der kalten Jahreszeit – und insbeson-

dere durch die Feiertage – wird sich der „Kar-

toffelboom“ in den nächsten Wochen weiter 

verstärken.

MENÜ. Eine der größten Herausforderungen 

in der Festtagszeit ist es, ein Menü zusammen-

zustellen, das den Geschmack möglichst vie-

ler Familienmitglieder trifft. Durch verschie-

denste Allergien, Unverträglichkeiten und 

Ernährungstrends ist dies in den letzten Jah-

ren um einiges schwieriger geworden. Ein Le-

bensmittel, das nicht nur thematisch gut zum 

Feiertagsmenü passt, sondern auch noch 

den Geschmack eines fast jeden Familienmit-

glieds trifft, ist die Kartoffel. „Kartoffelbeila-

gen überzeugen durch ihre Beliebtheit und 

Vielseitigkeit: Ob als knusprige Pommes, fest-

lich geformte Kroketten aus Kartoffelstampf 

oder geviertelt als Wedges – Erdäpfel schme-

cken allen und sie überzeugen in jeder Varia-

tion“, sagt Gabriele Pichler-Hammerschmidt, 

Sales Manager Retail AT bei McCain.

MODERN. Der Klassiker unter den Kartoffel-

beilagen zu Weihnachten sind sicherlich Kro-

ketten. „Wer seine Lieben allerdings mit mo-

dernen Highlights auf der Festtafel überzeu-

gen möchte, kann auf die ‚McCain Crispers‘ mit 

dem einzigartigen, geriffelten V-Schnitt zu-

rückgreifen“, meint Pichler-Hammerschmidt. 

Neu innerhalb der „McCain Streetfood“-Range 

sind die „McCain Potato Pops“ aus geraspelten 

Kartoffeln, in innovativer, zylindrischer Form. 

Mit dem intensiven kartoffeligen Geschmack 

und dem originellen Aussehen sind sie ein ab-

soluter Hingucker auf dem Festtagsteller.

WACHSTUM. McCain konnte in diesem MAT 

sowohl im Volumen (+7%) als auch im Wert 

(+10,8%) wachsen. Laut Pichler-Hammer-

schmidt ist dieser Anstieg vor allem vom Seg-

ment Pommes getrieben, das um 8,2% im 

Volumen wuchs. Im Added-Value-Segment 

wächst McCain mit +24,7% überproportional 

zum Markt. „Dies wird primär durch unser Neu-

produkt ‚Crispers‘ getrieben“, erklärt Pichler-

Hammerschmidt. Auch im Segment Wedges, 

in dem McCain Marken-Marktführer ist, gelang 

ein Volumens-Anstieg von 3,7%. (Quelle: MAT 

Juni vs. Vorjahr, IRI, LH incl. Hofer/Lidl).

LUFTIG. Generell ist zu beobachten, dass die 

Österreicher seit dem Lockdown wieder mehr 

|| Kartoffelbeilagen überzeu-

gen durch ihre Beliebtheit und 

Vielseitigkeit. ||
Gabriele Pichler-Hammerschmidt, McCain

|| Zu Weihnachten verwöhnt 

man die Familie gerne mit einem 

köstlichen Festtagsmenü – dazu 

gehört die passende Kartoffel-

beilage. ||
Martin Kaufmann, Iglo

|| Die Kartoffel spielt in vielen 

Bereichen der Foodtrends eine 

sehr große Rolle. ||
Thomas Schwarz, 11er

Schon gewusst?
Ob unter dem Namen Kartoffel, Erdapfel, 

Bramburi, Grundbirne oder Potaten, die 

Solanum tuberosum ist eines der wich-

tigsten Nahrungsmittel der Welt. Welt-

weilt werden jährlich rund 376 Millionen 

Kartoffeln geerntet. 
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Dr. Oetker Schaumrollen Füllung

HILFESTELLUNG
Die Herstellung von Schaumrollenfülle ist im 

Normalfall durchaus eine Herausforderung. 

Deshalb bringt Dr. Oetker jetzt die „Schaumrol-

len Füllung“ auf den Markt, mit der das ganz ein-

fach gelingt. Die Zubereitung muss lediglich mit 

lauwarmem Wasser fünf Minuten aufgeschla-

gen werden. Danach kann die Creme direkt in die 

ausgekühlten Blätterteig-Rollen gegeben und 

die Mehlspeise serviert werden.

Dr. Oetker Ruby Couverture 

ROSA-AHA
Ruby Schokolade ergänzt seit kurzem die Welt 

der Schoko-Sorten, die bisher die Varianten 

Vollmilch, Zartbitter und weiße Schokolade 

umfasst hat. Dr. Oetker bringt die Neuheit in die 

Backstuben der Verbraucher und ergänzt sei-

ne „Couverture“-Range um „Ruby Couverture 

Drops“. Damit lassen sich Glasuren und Verzie-

rungen mit einem natürlichen, fruchtigen Scho-

koladengeschmack zaubern. 

Unmilk

AUF DEN KOPF GESTELLT
Hinter „Unmilk“ steckt ein pflanzlicher Protein-

Drink aus Hafer und Erbsen in drei Geschmacks-

richtungen, der zwei Megatrends – Milchalter-

nativen und Protein-Produkte – auf einen 

Schlag bedient. „Mit ‚Unmilk‘ sprechen wir gleich 

zwei Zielgruppen an“, schildert Jennifer Schäfer, 

Gründerin der Unmilk GmbH, nämlich: „neben 

gesundheits- und ernährungsbewussten Sport-

lern auch Veganer und Flexitarier.“ Zu haben 

ist „Unmilk“ in den Sorten „Caffè Hafer“, „Spicy 

Vanilla Hafer“ sowie „Schoko Hafer“, jeweils mit 

20g Protein in der 330ml-Packung. Auf Zucker-

zusatz und Süßungsmittel wird verzichtet. Bei 

einer Early Bird Kampagne im Online Shop war 

die erste Charge innerhalb von fünf Tagen aus-

verkauft. Auch bei Square One Foods schätzt 

man das Potential für „Unmilk“ hoch ein und 

hat deshalb kürzlich in das innovative Konzept 

investiert. 

launch

launch

launch

Gute Ausgangslage
Das schwierige Geschäftsjahr 2020 lässt sich leichter bewältigen, wenn durch die 
Vorjahresentwicklung ein solides Grundgerüst vorhanden ist. Bei Darbo etwa fällt 
der Blick zurück auf 2019 sehr erfreulich aus.

Wir sind in dieses außergewöhnlich 

fordernde Jahr 2020 mit stabi-

ler Grundlage gestartet“, berich-

tet Vorstandsvorsitzender Martin Darbo und 

meint: „Das hat uns durchaus geholfen.“ Hier 

die Hard Facts: Trotz bereits hoher Marktan-

teile im Inland konnte man hier um 2,7% wei-

ter wachsen. Bei Konfitüren und Marmela-

den ist Darbo weiterhin klarer österreichi-

scher Marktführer und war zuletzt für 59,6% 

des Marktes verantwortlich. Gegenüber 2018 

entspricht dies einem Zuwachs von 1,3 Pro-

zentpunkten. In Sachen Honig betrug Darbos 

Anteil im letzten Jahr 30,8% (vgl. 2018: 31,1%). 

Im Sirup-Bereich besetzt man mit den Pre-

mium-Produkten, die nun übrigens erstmals 

nach fast 20 Jahren einem umfassenden De-

sign-Relaunch unterzogen wurden (siehe 

Produktvorstellung auf Seite 17), mit einem 

Marktanteil von 14,2% Platz 2.

VIELFÄLTIG. Die Umsätze sind im vergange-

nen Jahr nicht nur im LEH angezogen, sondern 

auch in der Gastronomie. Bei Produkten für 

weiterverarbeitende Lebensmittelhersteller 

wie Molkereien und Bäckereien konnte Dar-

bo 2019 ebenfalls weiter zulegen. Und auch 

im Ausland blieben die Produkte des Tiroler 

Frucht-Profis gefragt: Der Exportanteil lag bei 

52,5%. In Deutschland etwa (Darbos wichtigs-

tem Exportland) konnte man 2019 leichte Zu-

wächse verzeichnen, im LEH in den Niederlan-

den sogar ein 24%iges Plus einfahren.

VERSCHOBEN. Was das heurige Jahr angeht, 

so ist dieses natürlich auch bei Darbo stark 

von Corona geprägt, was in diesem Fall vor al-

lem zu einer Verschiebung der Umsätze inner-

halb der Sortimente geführt hat. Während es 

in der Gastronomie heuer wenig überraschend 

schwächer läuft, liegt das Geschäft im LEH et-

was über dem Vorjahr, ebenso wie die Belie-

ferung von Joghurtherstellern mit Frucht-

zubereitung. Erfreulich für Darbo ist, dass die 

Konsumenten ganz offensichtlich in fordern-

den Zeiten besonders gern auf vertraute Mar-

ken setzen.  Aus einer Studie von Marketagent.

com ging „darbo“ als vertrauenswürdigste 

Marke im Bereich Lebensmittel hervor.  bd

JU-BEE-LÄUM 
Man schrieb das Jahr 1920, als Sepp Mayr mit 

seiner Bienenzucht und Abfüllung des eige-

nen Honigs den Grundstein für die Manufak-

tur Honigmayr legt. Zu seinen Kunden zähl-

te etwa Erzherzog Eugen, der ehemalige Be-

sitzer der Burg Hochwerfen. 1958 übernahm 

der Neffe des Firmengründers, Josef Gruber, 

das Unternehmen und führte in Folge das 

bis heute bestehende Bären-Firmenlogo ein. 

Ab dem Jahr 1979 war Halmut Gratschmaier 

als Geschäftsführer im Einsatz und bescher-

te der Marke insbesondere im europäischen 

Ausland Erfolge. 1996 erfolgte die Übersiede-

lung nach Tenneck, um die Infrastruktur den 

Marktbedürfnissen anzupassen, was zu einem 

deutlichen Qualitätssprung geführt hat. 2019 

schließlich wurde Honigmayr Teil des oberös-

terreichischen Familienunternehmens Spitz 

und darf als solcher heuer sein 100-jähriges 

Jubiläum feiern. Ein besonderes Jahr für ei-

nen „Runden“, doch GF Thomas Krahofer be-

richtet von einem erfolgreichen ersten Halb-

jahr 2020: „Viele KonsumentInnen haben ge-

rade bei Vorratseinkäufen vor dem Lockdown 

verstärkt zu Honig unserer Marke gegriffen. 

Rückgänge aus der Gastronomie konnten ei-

nigermaßen gut kompensiert werden und für 

Herbst sind bereits zahlreiche Neulistungen 

in Planung.“ Auch mit 100 muss man natürlich 

mit der Zeit gehen und so forciert man heu-

er insbesondere die Themen Bio, Regionalität 

und Backen. Aber auch das Bienenwohl zählt 

zu den zentralen Projekten des Unternehmens. 

Seit 2017 unterstützt man das Social Start-up 

Hektar Nektar.

2020 besonders erfreulich: ein gutes erstes Halb-
jahr für den Jubilar Honigmayr, hier GF & Betriebs-

leiter Andreas Braun und GF Thomas Krahofer
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Inzersdorfer Pure Beef Sugo Parmesan

FÜR FLEISCHSCHMECKER
Perfekt für den großen Appetit auf Pasta mit Fleischsugo:  

Die „Pure Beef“-Sugo-Linie von Inzersdorfer wird jetzt um  

die Variante „Fleischsugo Parmesan“ erweitert. Dabei wird 

bestes österreichisches Rindfleisch bereits im Glas mit Par-

migiano Reggiano kombiniert, für ein besonders intensives 

Geschmacks erlebnis.

Das Plus für den Handel

Mit diesem Launch bringt Inzersdorfer Bewegung ins Sugo-Regal und 

spricht alle Verbraucher an, die sowohl auf Geschmack und viel Con-

venience als auch auf die heimische Herkunft beim Fleisch achten. 

Sichtbar

Neben intensiver Bewerbung auf den Inzersdorfer-Social Media-Ka-

nälen ist für die gesamte „Pure Beef“-Sugo-Range eine OOH-Kampa-

gne geplant. Markante Displays sorgen zudem am PoS für Aufmerk-

samkeit. 

launch

MARKEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

Einfach die Beste 
zum Aufschäumen!
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Die spezielle Kombination aus fettarmer 
Milch und dem Mehr an Milcheiweiß macht 
unvergleichlich cremigen Milchschaum und 
eignet sich perfekt für eine feine Latte Art. 
Neue Impulse am POS durch stylisches Design 
und Ansprache neuer Käufer.

Die echte Innovation im Haltbarmilchregal und 
eine impactstarke Werbekampagne sorgen 
für Ihre cremigen Umsatzsteigerungen:

    Out of Home 
    ab KW 16/2020

     Online und Print 
    ab KW 17/2020

    Kooperation mit Baristas

NEU!
AUS DEM HAUSE
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� Mit extra viel Rindfleisch 
aus Österreich 

� Neu – ergänzt die bestehenden 
Sorten „Bolognese“ und „Arrabbiata“

� Einzigartige Kombination 
aus Fleischsugo und Parmesan 

� Ohne Geschmacksverstärker, 
ohne Konservierungsmittel

� Auffällige Displaylösung 
für den Launch

� Bietet leichten Zugriff 
auf alle drei Sorten

� Kommuniziert stimmig 
die Produktvorteile

� Kann flexibel platziert werden

www.inzersdorfer.at



Schließlich gehören Kekse und generell 

Selbstgebackenes in der Adventszeit 

einfach dazu. Offenbar spielt dabei aber 

nicht nur der Verwöhnfaktor, den Selbstge-

backenes mit viel Zucker, Butter und den ty-

pischen weihnachtlichen Gewürzen mitbringt, 

eine große Rolle. Es ist v.a. auch das Backen 

an sich, das uns gerade in der kalten Jahres-

zeit einfach gut zu tun scheint. Wenn weniger 

Zeit im Freien verbracht wird, avanciert Ba-

cken schnell zur beliebten Beschäftigung mit 

und für die Familie. Ganz nebenbei erfüllt der 

Duft der Home Bakery die eigenen vier Wände 

mit genau jenen Gerüchen (und Kindheitser-

innerungen), die wir jetzt so schätzen: Vanille, 

Zimt, Anis und Schokolade – so manch einer 

muss also gar kein Keks-Fan sein, um Backen 

aufgrund der wohligen Stimmung, die es ver-

breitet, zu lieben. 

RÜCKBLICK. Diesen Wohlfühl- und Beschäf-

tigungs-Aspekt haben der Handel und sei-

ne Lieferanten insbesondere in der Zeit des 

Lockdowns zu spüren bekommen: Germ, im 

Normalfall nicht gerade der Schnelldreher im 

LEH, war wochenlang Mangelware, die Mehl-

Regale leergefegt und Social Media voll mit 

stolzen Bildern des ersten selbstgebackenen 

Brotes, des liebevoll verzierten Gugelhupfs 

und des gelungenen Rehrückens. Und das ob-

wohl es an Brot und Feinbackwaren im Handel 

niemals mangelte. Es war schlicht genug Zeit 

vorhanden, gepaart mit dem Bedürfnis etwas 

Ursprüngliches, Behagliches und Verwöhnen-

des mit eigenen Händen herzustellen und da-

durch u.a. auch eine behagliche Stimmung zu 

schaffen.

HAB MICH GERM. Die Kategorie Backen 

wächst dementsprechend im YTD (inkl. KW 

36/20) um 25% im Umsatz und 31% im Absatz. 

Die Gewinner des Jahres sind insbesondere 

Basis-Produkte wie Germ, Backpulver, Vanil-

lezucker, aber auch Früchte und Nüsse. „Auch 

Dekor entwickelt sich knapp zweistellig po-

sitiv, jedoch nicht so stark wie Backzutaten – 

geschuldet dem Trend zum Brot-Backen und 

der Vorliebe zu einfachen, schnellen Rezeptu-

ren“, stellt Dr. Oetker GF Manfred Reichmann 

fest. Die enorm hohe Nachfrage nach Germ 

hat Dr. Oetker stark gespürt. Reichmann: „Es 

scheint fast so, als ob jeder in Österreich im 

Frühling Brot selbst gebacken hat. Die Verfüg-

barkeit von Germ hat uns in Folge – noch dazu 

in der Oster-Saison – vor große logistische He-

rausforderungen gestellt. Leider konnte das 

auch die zusätzliche Produktion nur teilwei-

se abfangen – so haben wir allein in der KW 11 

fast 800% mehr Germ-Packungen verkauft als 

im Vorjahr.“ Dr. Oetker hat sich im Rahmen sei-

ner Backstudie 2020 (durchgeführt von Mar-

ketagent) auch mit den Effekten der Krise be-

schäftigt, deren Ergebnisse untermauern die 

Verkaufszahlen recht anschaulich: Mehr als 

ein Drittel der Befragten gaben an, im Lock-

down häufiger gebacken zu haben als sonst. 

Erfreulich dabei ist, dass 23% auch in Zukunft 

mehr backen möchten, allen voran, mit 33% 

Zustimmung, die jungen Verbraucher (14 bis 

29 Jahre). 

AUSBLICK. Man muss keine wahrsagerischen 

Fähigkeiten haben, um davon ausgehen zu 

dürfen, dass die aktuelle Wintersaison – insbe-

sondere aufgrund der weiterhin angespann-

ten Lage – eine gute werden wird. Auch in nor-

malen Jahren machen die Hersteller bis zu 

50% ihres Umsatzes in den letzten drei Mona-

ten des Jahres. Dieser Nachfrage kommt der 

Handel – gerade heuer – mit zusätzlichen Re-

galplätzen und Sonder-Displays (etwa in der 

Nähe der Haushaltsabteilung) verstärkt nach. 

Die Lust aufs Backen schüren die Hersteller 

dennoch zusätzlich mit aktuellen Kampag-

nen und Neuigkeiten. So hat Dr. Oetker etwa 

die Vanille-Range neu aufgestellt und macht 

den Konsumenten bereits seit Anfang Okto-

ber via TV-Spot Gusto auf die vorweihnacht-

liche Backsaison. Zusätzlich finden sich auch 

die Neuheiten „Schaumrollen Füllung“ und 

– für alle, die das Leben gerne in rosarot ge-

nießen – die neue „Ruby Couverture“ in prak-

tischer Drops-Form (Vorstellungen siehe Seite 

33) in den Regalen des Handels. 

DIE ZUCKERSEITEN. Auch bei der Agrana hat 

Corona Spuren hinterlassen und die tendenzi-

ell rückläufigen Zuckerabsätze wieder ins Plus 

gebracht, wobei man aber im Hause nicht da-

von ausgeht, dass es sich dabei um eine lang-

fristige Trendumkehr handelt. Dennoch sieht 

man der Backsaison positiv entgegen, schließ-

lich ist der Advent nach der Einkochzeit die 

umsatzstärkste Zeit des Jahres für Zucker. Seit 

Oktober läuft daher auch bereits die große Ba-

cken-Kampagne von „Wiener Zucker“, bei der 

die gesamte Produktvielfalt der Marke prä-

sentiert wird. 

DIE SCHOKOLADENSEITE. Eine Winterde-

pression dürfte in den nächsten Monaten 

auch bei Manner nicht aufkommen, denn 

auch hier weiß man, dass das letzte Quartal 

die Absätze von „Manner Chocolade“, „Kuver-

türe“ und „Glasur“ noch einmal pusht. Das Gla-

suren-Sortiment erweitert man jetzt passen-

derweise um eine weiße „Manner Zuckergla-

sur“ im handlichen 200g-Becher. Ulf Schöttl, 

Marketingleiter, ist zuversichtlich: „Wir gehen 

davon aus, dass das Backen auch in den nächs-

ten Monaten verstärkt Thema bei den Konsu-

menten sein wird.“ 

TRENDS UND KLASSIKER. Die Dr. Oetker 

Backstudie zeigt, dass die Österreicher beim 

Backen eine große Vorliebe für Klassiker ha-

ben: Am häufigsten werden daher Vanillekip-

ferl, Mürbteigkekse, Linzer Augen, Kokosbus-

serl und Rumkugeln gebacken. Dennoch: Be-

stimmte Trends – etwa zu mehr Natürlichkeit 

bei den Dekorationen und Zutaten, zu veganen 

Alternativen oder auch zu mehr Convenience 

– bemerken die Hersteller deutlich und bieten 

entsprechend Unterstützung. Manfred Reich-

mann, GF Dr. Oetker: „In den letzten Jahren 

haben auch beim Backen andere Ernährungs-

gewohnheiten an Bedeutung gewonnen. So 

findet man in unseren Rezeptbüchern, auf 

unserer Website und bei unseren Produkten 

auch z.B. vegane oder glutenfreie Angebote, 

um auch diesen Wünschen gerecht zu wer-

den. Wir merken außerdem, dass zuletzt wie-

der natürlicher und saisonaler gebacken wird.“ 

Vegan sieht auch Manner als weiterhin starken 

Trend, gerade beim Backen. Ulf Schöttl, Mar-

ketingleiter: „Vegan ist ein Back-Trend, der uns 

schon eine Weile begleitet und auch künftig 

Trends setzt.“ 

KLEIN, ABER FEIN. Bei Küchle wiederum stellt 

man fest, dass Kleingebäck aktuell einen star-

ken Zuspruch erfährt. Anstelle großer, opulen-

ter Torten werden eher Törtchen oder Mini-

Formate gebacken. So werden etwa „Küchle“-

Back-Oblaten zur Herstellung von Plätzchen 

und Kleingebäck jetzt auch verstärkt das gan-

ze Jahr über gekauft. Entsprechend wird die 

Auswahl erweitert: Bislang gab es die veganen 

Oblaten in rund mit 40mm, 50mm und 70mm 

Durchmesser sowie in eckig (120 mm x 200 

mm). Jetzt wird die Produktlinie um 90mm-

Back-Oblaten erweitert.

GELINGT SICHER. Auf Convenience setzt man 

u.a. bei Decocino und lancierte kürzlich „Vanil-

laFix“ (genussfertige Vanille-Sauce zum heiß 

und kalt genießen, für Tortenfüllungen oder 

für Eis) und „Butter Creme zum Anrühren“ (für 

Cremetorten oder Muffins). Damit zaubern 

auch Back-Anfänger bzw. Verbraucher mit 

weniger Zeit oder Geduld Kreationen mit Ver-

wöhn-Faktor. 

GEFASTET WIRD SPÄTER. Angesichts der 

Hochsaison von Keksen und Festtagsme-

nüs kann man nur hoffen, dass man die Lock-

down-Kilos über die Sommermonate wieder 

losgeworden ist – denn jetzt heißt es: Ofen 

anwerfen, Weihnachtsstimmung verbreiten 

und sowohl sich selbst als auch der Familie 

und den Freunden Gutes tun.  ks

Back-Flash
2020 geht vielleicht als jenes Jahr in die Geschichte ein, in der das Backen eine ech-
te Renaissance erlebt hat. Nach einem, aufgrund des Lockdowns, starken Frühling 
pendelten sich die Absätze bei Backzutaten zuletzt auf hohem Niveau ein. Vom 
4. Quartal, das traditionell die Hoch-Zeit für Backzutaten ist, darf man sich jetzt 
einiges erwarten. 

|| Wir gehen davon aus,  

dass das Backen auch  

in den nächsten Monaten  

verstärkt Thema bei den  

Konsumenten sein wird. ||
Ulf Schöttl, Marketingleiter Manner 

|| In den letzten Jahren ha-

ben auch beim Backen andere 

Ernährungsgewohnheiten an 

Bedeutung gewonnen. ||
Manfred Reichmann, GF Dr. Oetker

|| Es scheint fast so, als ob 

jeder in Österreich im Frühling 

Brot selbst gebacken hat. ||
Manfred Reichmann, GF Dr. Oetker
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HEFT-THEMA 

Verwöhn-Faktor

ALLES, WAS GUT TUT



Landana Bio Möhrenkäse

FÜR KÄSE-HASEN
Mit dem „Landana Bio Möhrenkäse“ präsentiert 

das niederländische Unternehmen Vandersterre 

einen cremigen und leicht süßen Käse mit Ka-

rottengeschmack. Die Milch stammt von nieder-

ländischen Kühen, die Reifezeit beträgt vier bis 

sechs Wochen. Der Käse ist frei von künstlichen 

Zusatzstoffen, laktosefrei und für Vegetarier ge-

eignet. Erhältlich als 4kg-Rad oder vorverpackt 

in 10x180g.

Käserebellen Nuss Rebell

REBELLISCHER HERBST
Herbstzeit ist Nusszeit! Die Kombination mit 

Käse ist für viele unverzichtbar – mit der Rück-

kehr der „Winterkäse“ der Käserebellen kann 

der Gusto gestillt werden. Der „Nuss Rebell“ 

sowie der „Bio Nuss Rebell“ zeichnen sich durch 

ein Bukett aus Walnuss, Lebkuchen, Vanille und 

Rahm aus. Am Gaumen sind die Käse cremig 

und weich. Erhältlich sind beide Sorten bis Ende 

Februar. 

Erlebnis Sennerei Zillertal

ETIKETTEN-ETIKETTE
Im Sinne größtmöglicher Nachhaltigkeit hat die 

Erlebnis Sennerei Zillertal ihr Käse-Sortiment 

überarbeitet und insbesondere hinsichtlich der 

Verpackungsmaterialien optimiert. Das Theken-

Sortiment ist ab sofort im neuen Design – mit 

einem fröhlichen Zillertaler Trachtenpärchen – 

und mit Etiketten aus 100% Recyclingpapier er-

hältlich, womit man einen weiteren Beitrag zum 

Klimaschutz leistet.

Actimel

BEE HEALTHY
Wie man weiß, stehen die Konsumenten Zucker 

heute oft kritisch gegenüber und sind alter-

nativen Süßungen gegenüber aufgeschlossen. 

Genau in diese Kerbe schlägt Danone mit dem 

Launch von „Actimel Natürlich gesüßt mit Blü-

tenhonig“. Die beiden Sorten („Heidelbeere“ und 

„Classic-Honig“) enthalten 30% weniger Zucker, 

dafür aber die Vitamine B6 und D und sind im 

6x100g-Format erhältlich.

Erlebnis Sennerei Zillertal

STEINREICH
Die „Heumilch Juwelen“ der Erlebnis Sennerei 

Zillertal haben wir Ihnen ja schon mal präsen-

tiert. Den Input, den man in Folge vom Han-

del bekommen hat, hat man ernst genommen 

und auf Basis dessen die Rezepturen noch ein 

Stück weit verbessert. Somit sind die „Heumilch 

Juwelen“ mit den klingenden Namen „Opal“, 

„Granat“, „Edelstein“ und „Diamant“ jetzt noch 

cremiger und intensiver im Geschmack.

Landana Jersey X.O.

HOLZ-REIFE
Aus cremigster Milch von Jersey-Kühen wird der 

„Landana Jersey X.O.“ von Vandersterre herge-

stellt. Der Käse reift mindestens 18 Monate auf 

Holzbrettern und erhält so einen kraftvollen, 

gereiften und cremigen Geschmack – ideal als 

Snack oder im Salat. Feine Salz- und Eiweißkris-

talle im Käse sind ein Zeichen für eine perfekte 

Reifung nach traditionellem holländischen Kä-

sereihandwerk. 

SalzburgMilch

UNTERBOTEN
Die SalzburgMilch hat im Zuge einer Rezeptu-

roptimierung den Zuckergehalt vieler Produk-

te reduziert. Dabei orientierte man sich an den 

Sipcan-Kriterien, die nun zum Teil sogar deutlich 

unterboten werden. Bei den „Premium Pud-

dings“ und den „Premium Fruchtmolken“ konn-

ten rund 20% Zucker reduziert werden, glei-

ches soll nun bei den „SalzburgMilch Premium 

Fruchtjogurts“ geschehen.

Danone MyPro+

EXTRAPORTION
Auch das Trendthema Proteine wird von Danone 

weiterhin aktiv bespielt. So erweitert man das 

„MyPro+“-Portfolio etwa um einen Protein-

Drink in der Geschmacksrichtung „Zitrone“. 

Außerdem kommt der „MyPro+ Protein Boost“ 

auf den Markt mit jeweils 20g Protein und neun 

essentiellen Aminosäuren – in den klassischen 

Varianten „Schoko-Geschmack“ und „Vanille-

Geschmack“ in der 200ml-Einheit. 

relaunch
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Geheimnis-
voll
Die japanische Lebensweise fasziniert 
auch die Konsumenten in unseren 
Breiten immer mehr – eine Tatsa-
che, die „Yakult“ anlässlich seines 85. 
Geburtstags nun auch im Rahmen der 
Jubiläums-Aktivitäten auf spannende 
Weise aufgreift.

Nach jahrelangen intensiven Forschun-

gen im Bereich der Milchsäurebakterien 

ist es dem japanischen Wissenschaftler 

Dr. Minoru Shirota in den 1930er-Jahren ge-

lungen, ein ganz bestimmtes Bakterium zu kul-

tivieren, das seinen Vorstellungen entsprach. 

Dr. Shirotas Vision war es nämlich, das Wohlbe-

finden der Menschen auf einfache und hand-

liche Form zu fördern – und so entstand die 

Idee, ein der Gesundheit zuträgliches Bakteri-

um in einen kleinen Drink zu „verpacken“, da-

mit dieses jeden Tag konsumiert werden konn-

te. Dies war sozusagen die Grundsteinlegung 

für „Yakult“. Und so wird heuer tatsächlich be-

reits der 85. Geburtstag des Produkts gefeiert. 

40 Mio. Menschen in 40 Ländern bzw. Regio-

nen auf der ganzen Welt trinken heute „Yakult“. 

Und der Fangemeinde will man anlässlich des 

„Halbrunden“ natürlich auch etwas bieten: Ak-

tuell läuft eine Promotion, die einmal mehr 

auf den ganzheitlichen Anspruch der Marke 

einzahlt. Denn gemäß der japanischen Philo-

sophie betrachtet man körperliches, soziales 

und geistiges Wohlbefinden als Einheit. Dies 

wird natürlich auch bei den zahlreichen Akti-

vitäten, mit denen die Brand auf der ganzen 

Welt auf sich aufmerksam macht, aufgegriffen.

TOP SECRET. Seit September lüftet „Yakult“ 

deshalb alle zwei Wochen ein Geheimnis rund 

um einen (japanisch inspirierten) gesunden Le-

bensstil. Insgesamt acht Mal gibt es dabei vor 

allem via Social Media sowie auf der Website 

www.yakult.at Anregungen. So will man den 

Europäern etwa das Thema Waldbaden (Shin-

rin Yoku) näher bringen. Oder man fordert dazu 

auf, jenen Dingen, die man eigentlich wegwer-

fen würde, neues Leben einzuhauchen – Stich-

wort Upcycling bzw. Kintsugi. Bis 20. Dezem-

ber gibt es hier für die Konsumenten noch viel 

Inspirierendes zu entdecken. Und zu gewinnen, 

denn zu jedem gelüfteten Geheimnis werden 

auch passende Preise verlost.

GEFRAGT. „Yakult“ zählt zu den probiotischen 

Getränken. Und diese Kategorie befindet sich 

aktuell wieder im Aufwind, denn wenig ver-

wunderlich sind die Österreicher derzeit be-

sonders offen für alles, womit sie ihr Immun-

system unterstützen können. „Yakult“ konnte 

zuletzt ein Mengen-Plus in Höhe von satten 

22,2% verzeichnen. Der Gesamtmarkt war 

2019 15,2 Mio. € schwer (Nielsen, YTD inclu-

sive, 12.7.2020). Und auch in Sachen Bekannt-

heit hat „Yakult“ schöne Werte vorzuweisen: 

Gestützt liegt diese nämlich bei 80%.

AUSWAHL. Der jüngste Neuzugang des Sor-

timents war das im Frühjahr lancierte „Yakult 

Light“, das mit 67% weniger Zucker als das 

Original noch einen weiteren aktuellen Er-

nährungstrend aufgreift und darüber hinaus 

die Vitamine D und E an Bord hat. Außerdem 

steht (neben der „Original“-Variante) weiterhin 

auch „Yakult Plus“ zur Verfügung – mit Vitamin 

C und Ballaststoffen. Allen Sorten gemein ist, 

dass jedes Fläschchen rund 20 Mrd. des Lacto-

bacillus casei Shirota (benannt nach besagtem 

Wissenschaftler) enthält, die den Darm lebend 

erreichen.  bd

KULT-SHOPPEN 
„Nuri“ ist nicht einfach Fisch in der Dose, son-

dern eine Marke mit Kultfaktor. Zu ihrem 

100-jährigen Jubiläum gibt es daher einen ei-

genen Shop im 1. Bezirk in Wien. Seit dem 10. 

Oktober lässt der Pop-Up-Shop die Herzen 

der „Nuri“-Fans höherschlagen. Schließlich 

hat sich das Atelier Karasinski ganz besonders 

viel Mühe gegeben, dem Stil von Nuri zu ent-

sprechen: Viel feines Holz, bunte Keramikflie-

sen und Marmor erinnern an die Manufaktur in 

der Nähe Portos, wo auch heute jede „Nuri“-

Dose in Handarbeit hergestellt wird. Im neuen 

Shop erwarten die Besucher exklusive „Nuri“-

Spezialitäten wie u.a. Sardinenrogen und Mer-

chandise-Produkte. Passend zur Weihnachts-

zeit sind außerdem Geschenksets mit einer 

Auswahl der beliebtesten Sardinen- und Ma-

krelen-Produkte sowie dem „Nuri“-Olivenöl 

und Chili-Öl zu haben.

s                    t

Yakult gibt´s – mit 85 Jahren – 
 in Österreich in drei verschiedenen Sorten.
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Unter der 
niedrigen Latte
Das vorsorgemedizinische Institut Sipcan gibt u.a. Orientierungskriterien für den 
Zuckergehalt von unterschiedlichen Lebensmitteln vor. Nach einem Rezeptur-Re-
launch liegen die „SalzburgMilch Premium“-Produkte nun zum Teil sogar deutlich 
unter den Richtwerten.

Sipcan hat sich die Gesundheitsförde-

rung für jede Altersgruppe zum Ziel ge-

setzt und setzt dafür auf einen regen 

Informationsaustausch mit Kliniken, Fach-

gesellschaften und Forschungsstellen. Was 

Milchprodukte angeht, so gelten derzeit fol-

gende Werte, an denen sich Hersteller orien-

tieren können: Der Gesamtzuckergehalt soll 

11,5g/100ml bzw. 100g nicht überschreiten, 

wobei der natürliche Milchzucker hier mit-

einzurechnen ist. Dieser Wert wurde übri-

gens erst im September weiter herabgesetzt, 

nämlich von 12,0 auf besagte 11,5g. Beim Fett 

gilt ein Maximalwert von 4,2% als angebracht, 

von Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen 

wird abgeraten. Bei der SalzburgMilch hat man 

heuer das gesamte Sortiment unter die Lupe 

genommen und entsprechend nachgebes-

sert – sprich an aktuelle Ernährungsempfeh-

lungen angepasst. Je nach Produkt liegt man 

nun sogar deutlich unter den Sipcan-Kriteri-

en. Dazu Geschäftsführer Andreas Gasteiger: 

„Es ist uns wichtig, einen Beitrag zur gesunden, 

ausgewogenen Ernährung unserer Konsu-

mentinnen und Konsumenten zu leisten und 

den Zuckeranteil in unseren Milchprodukten 

kontinuierlich zu reduzieren.“ Allerdings nicht 

um jeden Preis. Gasteiger: „Es muss sicherge-

stellt werden, dass der Premium-Geschmack 

erhalten bleibt.“ Dies war für das verantwort-

liche Team eine knifflige Aufgabe, die man je-

doch mit Bravour gelöst hat. „Wir sind sehr 

stolz darauf, dass unserem Produktentwick-

lungsteam eine wahre Meisterleistung gelun-

gen ist“, freut sich Gasteiger.

GRAMMGENAU. Bei Puddings, Fruchtmol-

ken und Fruchtjogurts wurde bzw. wird der 

Zuckergehalt im Schnitt um 20% reduziert. 

Im Detail heißt dies Folgendes: Bei den Mol-

ken liegt man jetzt auf unter 10g/100ml. Bei 

den Puddings kommt die Sorte „Schoko“ auf 

11g, die Variante „Vanille“ auf 12g Zucker pro 

100g. Bei den Fruchtjogurts ist man gerade im 

Umstellungsprozess. Fix ist aber bereits, dass 

künftig alle Sorten weniger als bzw. höchs-

tens 12g Zucker pro 100g fertigem Produkt 

enthalten werden.

VORBILDWIRKUNG. Der Rezeptur-Relaunch 

wird natürlich auch von Sipcan honoriert, wie 

Vorstand Friedrich Hoppichler ausführt: „Dass 

Milch und Milchprodukte wegen ihres Kalzi-

um-, Vitamin- und Eiweißgehalts wertvolle 

Lebensmittel sind, steht außer Frage. Bei ge-

nauerem Blick auf die Nährwerttabelle stel-

len sich aber leider viele Milchprodukte als 

Zuckerfallen heraus. Umso erfreulicher ist es, 

dass die neuen Produkte der SalzburgMilch 

deutlich zuckerreduziert sind. Dies sollte für 

alle Produzenten ein Vorbild sein.“  bd

OFT LÄNGER GUT 
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist genau das, 

was das Wort verspricht, nämlich eine Min-

destangabe, bis wann ein Produkt ohne Qua-

litätsverlust verzehrbar ist. In der Realität sind 

viele Produkte auch eine gute Weile über das 

MHD hinaus unbedenklich genießbar. Um die 

Menge an nur aufgrund eines aufgedruckten 

Datums weggeschmissenen Lebensmitteln zu 

minimieren, hat sich nun auch Danone der „Oft 

länger gut“-Initiative von Too Good To Go an-

geschlossen. Ab sofort tragen alle Cerealien- 

und Natur-Varianten von „Activia“ in 4er- und 

8er-Packungen den Hinweis „Oft länger gut“ 

sowie die Aufforderung „Schauen Riechen 

Probieren“, die darauf hinweisen soll, dass 

man ein verdorbenes Produkt im Fall des Falles 

ganz leicht erkennen würde. Diese Informati-

on ist wichtig, denn Ergebnisse einer 2018 von 

Danone und der Wiener Tafel durchgeführten 

Studie besagen, dass 52% der österreichischen 

Konsumenten Lebensmittel aus Unsicherheit 

über die Genießbarkeit entsorgen, 20% wegen 

falscher Lagerung und 18% wegen Überschrei-

ten des MHDs, bei Milchprodukten ist letzte-

res sogar der Hauptgrund für die Entsorgung.

Weniger ist mehr, finden SalzburgMilch GF 
Andreas Gasteiger und Sipcan-Vorstand 
Friedrich Hoppichler.

Me-moment im Becher
Widersprechen Sie mir, wenn ich falsch liege – aber irgendwie hat man heuer das 
Gefühl, dass es besonders angebracht ist, sich zwischendurch mit etwas Gutem 
zu verwöhnen. Dies lässt sich auch aus den Daten des Frischedesserts-Marktes 
ablesen, wo u.a. Pudding zu den Gewinner-Segmenten zählt.

Die Entwicklung ist ziemlich eindeutig: 

Frischedesserts (exkl. Topfencreme) 

konnten im ersten Halbjahr 2020 so-

wohl mengen- als auch wertmäßig um über 

20% zulegen. Nicht nur die Einkaufsfrequenz 

ist gestiegen (und zwar um rund 10%), son-

dern auch die Menge pro Einkauf (GfK Con-

sumerScan, Totalmarkt AT). Erfreulich: Insbe-

sondere die starken Hersteller-Marken haben 

das Wachstum vorangetrieben. Umsätzen in 

Höhe von rund 24 Mio. € im Marken-Bereich 

stehen 6,9 Mio. € unter Private Labels gegen-

über. Wir wollen uns heute allerdings ganz 

konkret den Bereich Pudding ansehen. Dieses 

Segment sei zuletzt im hohen einstelligen 

Bereich gewachsen, hört man aus der Bran-

che. Angezogen haben dabei sowohl Puddings 

mit als auch ohne Schlag. Kein Wunder in Zei-

ten wie diesen: „Pudding ist ein Produkt, das 

hauptsächlich zum Verwöhnen für sich selbst 

verzehrt wird. Es steht für einen besonderen 

Genussmoment, den man sich selbst gönnt“, 

ist Arnold Pichl, Vertriebsleiter Österreich bei 

Ehrmann, überzeugt. Dementsprechend freut 

man sich bei Ehrmann über Zuwächse. „Ehr-

mann setzt auch 2019 seinen erfolgreichen 

Kurs in Österreich fort“, berichtet uns Arnold 

Pichl. Dabei sind sowohl die „Grand Dessert“-

Puddings gut angekommen als auch die tren-

digen „High Protein“-Varianten. „Wir konnten 

im Umsatz um 48% wachsen“, freut sich Ar-

nold über satte Zuwächse im letzten Jahr – die 

sich heuer fortgesetzt haben. Von Jänner bis 

August betrug das Umsatzplus laut eigenen 

Angaben 66%. Die Neuprodukte „High Protein 

Mousse“ und „Grand Mousse“ sollen die Mar-

ke weiter pushen. Außerdem kehrt dieser Tage 

auch das „Grand Dessert Schoko Eierlikör“ aus 

der Sommerpause zurück und wird saisonale 

Impulse liefern.

LIEBEVOLL. Ein weiterer starker Player in die-

sem Bereich ist „Landliebe“ (FrieslandCampi-

na). Die Marke steht im Dessertbereich für Um-

sätze in Höhe von 4,93 Mio. € (GfK) und ist auch 

in Sachen Frequenz mit einem Plus von 19% 

führend. Ein Klassiker des Portfolios ist der 

„Landliebe Sahne Pudding‘“, bei dem in Sachen 

Einkaufshäufigkeit zuletzt ein Plus von 8,5% 

und bei der Menge pro Einkauf in Höhe von 

5,7% zu verzeichnen war. Die Umsätze legten 

um 11,4% zu, auf 1,763 Mio. €. Noch besser per-

formen konnte aber der „Landliebe Grieß Pud-

ding“, der nach Zuwächsen in Höhe von satten 

32,9% zuletzt für Umsätze im Wert von 2,771 

Mio. € gut war (GfK, 1. HJ 2020). Auch hier gab 

es einen starken Anstieg der Einkaufshäu-

figkeit (+18,4%) sowie der Menge pro Einkauf 

(6,6%) zu verzeichnen.

ABGESAHNT. Aus dem Puddingregal nicht 

wegzudenken ist auch „Dany Sahne“. Die Mar-

ke machte im Frühling mit einem umfassen-

den Relaunch auf sich aufmerksam. Das neue 

Design soll die Verbraucher mit noch höherem 

Appetite Appeal ansprechen. Neuerdings steht 

„Dany“ übrigens auch für Mousse, wie Sie in 

der Produktvorstellung auf Seite 40 nachle-

sen können.

REDUZIERT. Pudding-News gibt´s auch von 

der SalzburgMilch. Hier fand ebenfalls ein Re-

launch statt, wobei die Veränderungen hier 

maßgeblich in der Rezeptur stattgefunden 

haben. So enthalten die „SalzburgMilch Premi-

um Puddings“ (erhältlich in den Sorten „Scho-

ko“ und „Vanille“) nun 20% weniger Zucker als 

bisher. Außerdem verzichten die Salzburger 

bei den 500g-Bechern ab sofort auf Einweg-

stülpdeckel. Stattdessen haben die Puddings 

einige Wochen lang spülmaschinentaugliche 

Mehrwegdeckel an Bord.

HAT MUMM. Die Berglandmilch ist im Pud-

dingbereich mit „Milki Mumm“ vertreten. Auch 

hier setzt man auf die Bestseller des Pudding-

Segments, nämlich „Schoko“ und „Vanille“, die 

sich ebenfalls zuletzt einer steigenden Nach-

frage erfreuten.  bd
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FruchtZwerge Bio Milch-Drink

ZWERG TO GO
Eine unkomplizierte Möglichkeit, um Kindern 

eine Portion Milch mitzugeben, bringt Danone 

nun mit dem „FruchtZwerge Bio Milch-Drink“ 

auf den Markt. Dieser ist ungekühlt haltbar und 

zudem wiederverschließbar, eignet sich also 

bestens zum Mitnehmen in den Kindergarten 

oder auf den Spielplatz. Zu haben ist der Drink, 

der übrigens ohne Zuckerzusatz auskommt, in 

den Sorten „Kakao“ und „Vanille“. 

Activia ohne Zuckerzusatz

INNEN OHNE
Dem Launch von „Activia ohne Zuckerzusatz & 

Süßstoffe“ lässt Danone nun bereits die ersten 

Line Extensions folgen. Ab KW 40 steht das 

beliebte Joghurt in der Ausführung ohne 

zugesetzten Zucker auch in den Sorten „Man-

go Aprikose“ (mit einer doppelten Porti-

on Früchte) sowie „Hafer, Chia, Dattel“ (mit 

Cerealien) zur Verfügung, und zwar in der 

4x115g-Einheit, komplett ohne künstliche 

Inhaltsstoffe. 

Emmi Caffè Latte

ALLES GANZ NATÜRLICH
Für „Emmi Caffè Latte“ kommt ausschließlich 

frisch gebrühter Kaffee zum Einsatz. Außerdem 

sind alle Kaffeebohnen Rainforest Alliance zerti-

fiziert. So weit, so bekannt. Nun erfährt das Sor-

timent aber ein weiteres, deutliches Upgrade, 

mit dem man sich vom Wettbewerb abheben 

möchte. Im Zuge der „All Natural“-Offensive 

werden nämlich die Rezepturen fast aller Sorten 

dahingehend umgestellt, dass man ohne Zu-

satzstoffe auskommt. So werden etwa der Sta-

bilisator Natriumphosphat und das Verdickungs-

mittel Carrageen aus sämtlichen Rezepturen ge-

strichen. Möglich ist dies durch ein innovatives 

Verfahren, das Emmi bereits zum Patent ange-

meldet hat. Dieser Schritt in Richtung Clean La-

beling soll natürlich auch den hohen Qualitäts-

anspruch der Marke nochmal unterstreichen, 

wie Marketingleiterin Sabrina Schmid ausführt: 

„Mit dieser neuen Rezeptur werden wir sowohl 

den Ansprüchen der ‚Emmi Caffè Latte‘-Lieb-

haber als auch unseren eigenen Qualitätsan-

forderungen an den reinen und unverfälschten 

Kaffeegenuss gerecht. Kompromisslose Qualität 

steht bei unserem Handeln im Vordergrund.“ 

Dany Mousse

MOUSSE-STUNDE
Während man bei „Dany“ bisher in erster Linie 

an Pudding dachte, öffnet Danone die Brand 

nun für ein weiteres Verwöhnprodukt: „Dany 

Mousse“ in der Geschmacksrichtung „feinste 

Schokolade“ kommt mit hohem Schoko- bzw. 

Kakaoanteil und erhält durch ein spezielles Her-

stellungsverfahren seine luftige Konsistenz. Zu 

haben ist das Dessert in der 4x60g-Einheit im 

besonders hochwertigen Design. 

Activia 100% Pflanzlich

KULTURAUFTRAG
Pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten er-

freuen sich einer steigenden Beliebtheit und so 

baut auch Danone sein entsprechendes Sorti-

ment aus. Neu im Portfolio ist ab sofort „Activia 

100% Pflanzlich Vanille Geschmack“. Die Neuheit 

mit natürlichen Bifidus-Kulturen zeichnet sich 

durch ihre cremige Konsistenz aus und ist im 

400g-Becher mit Stülpdeckel (6 Stück pro Kar-

ton) erhältlich. 

Danone Obstgarten Winterzeit

GARTENARBEIT
Mit zwei „Winterzeit“-Varianten sorgt Danone 

für saisonale Abwechslung im „Obstgarten“-

Sortiment. Einerseits feiert der Bestseller „Kir-

sche“ in der kommenden kalten Jahreszeit ein 

wilkommenes Comeback, andererseits wird 

auch wieder die klassische Kombi „Apfel & Zimt“ 

erhältlich sein. Beide gibt es im 175g-Becher (8 

Stück pro Mischkarton) im der Saison angepass-

ten Design. 

Twix mix & m&m´s

ZUM VERNASCHEN
Starke Marken, die man aus dem Süßwarenbereich 

kennt, wirken auch im Kühlregal verführerisch. 

Und so bringt Danone  zwei Joghurt-Kombinatio-

nen mit wohlbekannten Brandings auf den Markt. 

Zu haben ist einerseits der „Twix mix“ sowie ande-

rerseits „m&m´s Chocolate Yoghurt Vanille“. 

„m&m´s“ bzw. „Twix“-Stückchen sind dank 

Zweikammer-Becher separat verpackt und 

können frisch vermischt werden. 

launch

line extension

relaunch

launch

line extension

line extension

launch

Emmi CAFFÈ LATTE 
startet «All Natural»-Offensive 
für unverfälschten Kaffeegenuss.
Nüziders, 01. Oktober 2020. Hochwertige Rohstoffe vereint mit natürlicher Aufberei-
tung: Mit der neuen «All Natural»-Offensive von Emmi CAFFÈ LATTE setzt das Un-
ternehmen nicht nur auf hochwertige Rohstoffe, sondern auch auf den Verzicht von 
Zusatzstoffen. So stehen der bewusste, vollmundige Kaffeegenuss und das einzigartige 
Geschmackserlebnis von Emmi CAFFÈ LATTE zukünftig noch stärker im Fokus.

Seit Beginn verwendet Emmi ausschließ-

lich frisch gebrühten Kaffee für das 

Emmi CAFFÈ LATTE-Sortiment. Jede 

Sorte enthält die geschmacklich passende 

Kaffeebohne aus einem ausgewählten Kaf-

feeland mit dem optimal abgestimmten Rös-

tungsprofil. Alle Kaffeebohnen sind Rainforest 

Alliance Certified™. Nun geht das Unterneh-

men noch einen Schritt weiter und setzt sich 

so erneut deutlich vom Wettbewerb ab: Mit 

reinem Genuss, basierend auf ausgewählten 

Rohstoffen und das ganz natürlich. Denn fast 

alle Sorten von Emmi CAFFÈ LATTE werden ab 

Mitte Oktober sukzessive ohne Zusatzstoffe 

zubereitet. Der Stabilisator Natriumphosphat, 

und das Verdickungsmittel Carrageen werden 

aus sämtlichen Rezepturen genommen, ohne 

dass dabei der unverwechselbare Geschmack 

der jeweiligen Sorten verloren geht. Um dies 

zu ermöglichen hat Emmi ein neues, innovati-

ves Verfahren entwickelt und zum Patent an-

gemeldet.

UNVERFÄLSCHTER KAFFEEGENUSS. Durch 

die neue Rezeptur setzt das Unternehmen 

ein starkes Zeichen in Richtung «Clean Labe-

ling» und schafft damit neue Maßstäbe in der 

Eiskaffee-Kategorie. «Mit dieser neuen Re-

zeptur werden wir sowohl den Ansprüchen 

der Emmi CAFFÈ LATTE Liebhaber, als auch 

unseren eigenen Qualitätsanforderungen an 

den reinen und unverfälschten Kaffeegenuss 

gerecht. Kompromisslose Qualität steht bei 

unserem Handeln im Vordergrund», erklärt 

Sabrina Schmid, Leitung Marketing bei Emmi 

Österreich.

Folgende Sorten sind zukünftig «All Natural»:
Emmi CAFFÈ LATTE Macchiato
Emmi CAFFÈ LATTE Cappuccino

Emmi CAFFÈ LATTE Vanilla
Emmi CAFFÈ LATTE Double Zero
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Handl Tyrol

SPORTIV
Von Oktober bis Dezember setzt Handl Tyrol bei 

Top-Produkten wie dem „Tiroler Speck g.g.A. 

vom Karree“, „Tiroler Kaminwurzerl“ oder dem 

„Pausenstangerl“ auf eine Onpack-Promotion. 

Zu gewinnen gibt es sowohl zehn Urlaube in der 

beliebten Skiregion Kitzbüheler Alpen als auch 

zehn Skitouren-Outfits des österreichischen 

Premium-Sportbekleidungsspezialisten Löffler 

im Wert von je € 1.000,-.

Milka Schokoriegel TSC

PROMI-SCHOKI
Mit einer aufmerksamkeitsstarken On-Pack 

Promotion startet der „Milka Schoko Snack“ in 

die Wintersaison. Zu gewinnen gibt es neben 

100 Paar kuscheliger „Milka“-Handschuhe einen 

Winterurlaub inklusive Treffen mit der Olympia-

siegerin Anna Veith. Das Gewinnspiel, das von 1. 

November bis 31. März läuft, wird durch Social 

Media-Aktivitäten sowie Display Wobbler am 

PoS unterstützt. 

Violife

ALTERNATIV
Die Auswahl veganer Käse-Alternativen wird 

größer, denn nun startet die Marke „Violife“ – 

im Portfolio von Upfield – in Österreich durch. 

Im Sortiment finden sich Scheiben mit Gouda-, 

Cheddar- und Mozzarella-Geschmack, au-

ßerdem der „Greek White“- und „Epic Mature 

Cheddar“-Block, „Creamy Original“ im Becher, 

Reibkäse mit Mozzarella-Geschmack sowie eine 

„Prosociano“-Ecke. 

nöm Kakao

ZUM HAMSTERN
Noch mehr Gelegenheiten für Kakaogenuss 

schafft die NÖM nun durch Einführung zweier 

neuer Produkte. So lanciert man etwa auch eine 

pflanzliche Alternative: Der „nöm Kakao Drink 

100% pflanzlich“ wird aus österreichischem Ha-

fer hergestellt. Aber auch für alle, die sich gerne 

genug Kakao auf Vorrat legen, gibt es News, 

nämlich die ungekühlt haltbare „nöm Kakao 

Milch“ in der 1L-Familienpackung. 

promotion

launchlaunch

promotion

Freundes-
kreis
Um den Konsumenten, aber auch 
jenen, für die Kulinarik Teil ihres Berufes 
ist, die Vorzüge von Heumilchkäse nä-
herzubringen, setzt die ARGE Heumilch 
nun auf geballtes Wissen. Kürzlich 
wurde die Fibel „Heumilch-Käse und 
seine Freunde“ präsentiert.

Was passt zu welchem Käse und wa-

rum? Und was passt gar nicht und 

warum nicht? Diese Fragen hat 

man sich innerhalb der ARGE Heumilch, ge-

meinsam mit einem Experten-Kreis, gestellt. 

Und zwar ziemlich oft. Denn man wollte In-

teressierten einen Leitfaden zur Hand geben, 

in dem geschmacklich vielversprechende 

Paarungen auf eine besonders sympathische 

Weise und in einem beeindruckenden Umfang 

dargestellt werden. Die darin dargestellten 

Freunde, also kulinarische Begleiter, von Käse 

reichen von Brot, Nüssen und Gelees bis hin 

zu Getränken wie Bier, Wein und Tee. „Wir wol-

len den Leser in völlig neue Geschmackswel-

ten entführen und auf die Vorzüge der Heu-

milch aufmerksam machen“, erläutert ARGE 

Heumilch Geschäftsführerin Christiane Mösl. 

Ebendiese Vorzüge sind auch im Nachhaltig-

keitsbereich angesiedelt. Dazu Obmann Karl 

Neuhofer: „Irgendwann wird Corona vorbei 

sein und Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

werden wieder ganz oben auf der Agenda ste-

hen.“ Und diesbzgl. hat Heumilch viel zu bie-

ten. Neuhofer: „Die grüne Wiese bindet sogar 

mehr Kohlenstoff als der Wald. Der größte 

Gewinner der Heumilchproduktion ist des-

halb die Natur. Aber auch die Tiere, die Kon-

sumenten und natürlich der Handel profitie-

ren von den Produkten mit klarem Mehrwert 

enorm.“

BREIT GEFÄCHERT. Doch nochmal zurück zur 

Fibel. Das Expertenteam bestehend aus Eva 

Derndorfer, Dagmar Gross, Christina Nussbau-

mer, Jens Luckart und Christiane Mösl hat zu-

nächst eine eigene, auf Geschmacksintensität 

und Aroma beruhende Einteilung der Käsestile 

gemacht und diese dann durch zahlreiche Ver-

kostungen mit den jeweils besten „Freunden“ 

zusammengeführt. Das Ergebnis ist ein Nach-

schlagewerk mit klaren Empfehlungen für ide-

ale Kombinationen, die weit über gängige Paa-

rungen hinausgehen (etwa der Urban Drink 

„Cucumis Lavendel“ zu Camembert – sehr stim-

mig, wie PRODUKT testen durfte), aber auch 

jede Menge Fachwissen für Käseliebhaber, Ge-

nussexperten, Fachpersonal und Auszubilden-

de. Die Fibel „Heumilch-Käse und seine Freun-

de“ sowie ein praktischer Fächer mit den wich-

tigsten Pairings können auf www.heumilch.at 

kostenlos bestellt werden.  bd

GEBURTSTAG 
MIT ZIELEN 
Das auf rein pflanzliche Lebensmittel und Ge-

tränke spezialisierte Unternehmen Alpro fei-

ert heuer sein 40-jähriges Jubiläum. Diesen 

Anlass nutzt man insbesondere, um einen 

Nachhaltigkeitsplan bis 2025 zu präsentieren. 

Unter dem Motto „Feeding the Future with 

Plants“ umfasst das Maßnahmen-Paket Ziele 

wie null Kohlenstoffdioxid- bzw. CO2-Emissi-

onen oder null Abfall und definiert konkrete 

Aktionspläne für den Wechsel hin zu einer re-

generativen Landwirtschaft, die sich insbe-

sondere auf Biodiversität konzentriert. Eben-

so soll der Verpackungskreislauf mit 100% re-

cycelbaren Verpackungen (derzeit sind es bei 

Alpro 76%) geschlossen werden, der Wasser-

fußabdruck reduziert und die Vielfalt im Pro-

dukt-Portfolio erweitert werden. Emmanu-

el Faber, CEO von Danone (seit 2017 ist Alpro 

Teil von Danone), erklärt: „Ich bin sehr erfreut, 

dass die Entscheidungsträger erkennen, wie 

wichtig und dringend es ist, dass die Entwick-

lung des Ernährungssystems einen nachhalti-

geren Weg einschlagen muss, der mit der Na-

tur statt gegen sie arbeitet. Dies zeigt, dass 

der Trend zu gesunden und nachhaltigen Pro-

dukten nicht mehr aufzuhalten ist.“

Gut geerdet dank mitgebrachtem Heu  
vom eigenen Hof: ARGE Heumilch GF  

Christiane Mösl und Obmann Karl Neuhofer

|| Wir wollen den Leser 

in völlig neue Geschmacks-

welten entführen und auf 

die Vorzüge der Heumilch  

aufmerksam machen. ||
Christiane Mösl, GF ARGE Heumilch
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Weihnachten ins Spiel: „Ich fühle mich ver-

wöhnt, wenn ich mir etwas Ausgefallenes leis-

te.“ Ausgefallen ist beispielsweise die „Bedford 

Saltufo“. Die Premium-Salami-Kugeln mit ita-

lienischem Sommertrüffel im „Parmiggiano 

Reggiano“-Mantel gibt es über den Hotwag-

ner-Vertrieb mittlerweile auch geschnitten im 

80g-Becher. Erfreulich ist hier die Nachfrage, 

denn trotz Corona erreichte man damit 13,5% 

Absatzsteigerung (Jan. - Sept.). 

FREUDE. „Die schwierigen Zeiten, die uns alle 

momentan betreffen, führen zu einer Rück-

besinnung auf die wesentlichen Dinge. Genau 

hier können uns die ‚einfachen‘ Genüsse wie 

gutes Essen viel Freude bereiten“, ist Franz Ra-

datz (GF Radatz/Stastnik) überzeugt. Welches 

das „Verwöhn-Produkt“ schlechthin aus sei-

nem Hause ist, kann er „unmöglich beantwor-

ten. Wir sind täglich bemüht, ‚Verwöhn-Pro-

dukte‘ auf die Teller zu bringen. Die Beurteilung 

wollen wir gerne den vielen, vielen Genießern 

unserer Produkte zuhause überlassen.“ Darü-

ber hinaus ist Genuss bekanntlich mit körperli-

chem Wohlbehagen verbunden. „So sollen un-

sere Kreationen gleich mehrere Sinnesorgane 

positiv stimulieren – appetitlich aussehen, gut 

riechen und noch besser schmecken“, ergänzt 

Radatz. Zu den Feiertagen sorgt man jedenfalls 

bestimmt mit dem neuen „Radatz Wiener Ho-

nig Schinken“ und der geschnittenen „Stastnik 

Camembert Salami“ (Produktvorstellungen  

S. 49) für Verwöhn-Momente.

KOMPROMISSLOS. „Kulinarik und Genuss sind 

ja de facto untrennbar verbunden. Aber im 

Gegensatz zu vergangenen Jahren, wo man 

gern zu exotischen Produkten gegriffen hat, 

besinnen sich die Konsumenten und Konsu-

mentinnen wieder vermehrt auf die regiona-

len Spezialitäten“, bestätigt auch Klaus Mo-

ser, Verkaufsleiter Moser Wurst, den Trend zu 

heimischen Produkten. „Wir verarbeiten aus-

schließlich österreichisches Rind- und Schwei-

nefleisch und davon kommen 90% aus der Re-

gion Mostviertel. Das ist gelebte Regionalität 

ohne Kompromisse“, so Moser. Hier punktet 

man mit einer Vielfalt von über 150 Wurst- 

und Schinkensorten, wie z.B. „Moser Schwar-

ze Pute“, „Moser Glockner“ und natürlich die 

„Kasmugler“ mit würzigem Bergkäse.

STÄRKEND. Bewusstes Essen ist genauso 

eine Komponente des Genusses. „Man sollte 

sich immer klar darüber sein, dass unsere täg-

liche Entscheidung, was wir essen, Auswirkun-

gen darauf hat, wie wir uns fühlen und wie es 

um unsere Gesundheit steht. Dazu gehört es, 

zu hochwertigen Lebensmitteln zu greifen 

und sich somit etwas Gutes zu tun“, bringt es 

Christiane Hochfilzer, Presse/Marketing Metz-

gerei Huber, auf den Punkt: „Wir setzen bei all 

unseren ‚Original Kitzbüheler‘-Spezialitäten 

auf echtes Metzgerhandwerk, traditionelle 

Rezepturen und österreichisches Qualitäts-

fleisch. Insofern sind all unsere Schmankerl 

echte Verwöhn-Produkte.“ 

Besondere Spezialitäten für die Feierta-

ge sind u.a. die geräucherte „Honig-Kalbs-

leberstreichwurst“ wie die mild gepökelten 

und schonend gegarten „Original Kitzbüheler 

Schweinefilets“. Erhältlich sind diese für den 

Handel in zwei Sorten, mit Trüffel verfeinert 

oder auch im Alpenkräutermantel.

TRADITIONSMARKEN. „Die Begriffe Genuss 

und Kulinarik liegen sehr eng beieinander und 

sollten sich im Idealfall gegenseitig befruch-

ten“, heißt es aus der Marcher Gruppe, zu der 

die Traditionsmarken „Landhof“ und „Loidl“ ge-

hören. Rund um die Feiertage punkten Loidl-

sche Festtagsklassiker wie Zunge oder Schin-

ken in Oberskren. Aber auch die „Loidl Alm-

jause“ – eine Kombination aus aromatischem 

Karreespeck, feinem Osso Collo und würziger 

Kantwurst – wird gerne gegessen. Für einen 

gelungenen Verwöhn-Moment muss diese 

etwa nur mehr noch mit frischem Schwarzbrot 

oder knusprigem Baguette und ein paar Oliven 

aufgetischt werden. Aber auch die ummantel-

ten Spezialitäten wie „Steinpilz“-, „Parmesan“- 

oder „Pfeffer Salami“ sind die richtigen Beglei-

ter für besondere Anlässe. Im Schinkenbereich 

verortet man bei Marcher einen besonderen 

Genussmoment, wenn der Schinken frisch an 

der Theke aufgeschnitten wird. Ein Beispiel ist 

der „Landhof Landrauchschinken“, eine fein ge-

würzte Spezialität aus dem hochwertigen Hin-

terschinken vom Schwein.

STEIRISCHER ART. Auch der Hintergrund des 

Produkts spielt bei der kulinarischen Gau-

menfreude eine große Rolle, ist sich Johan-

na Messner, Prokuristin des gleichnamigen 

Unternehmens, sicher: „Das Umfeld und die 

Rahmenbedingungen sind unserer Erfahrung 

nach maßgebend für den individuellen Ge-

nuss. Denn ein regional hergestelltes Lebens-

mittel aus unmittelbarer Nähe schmeckt ganz 

anders als ein Erzeugnis aus Übersee ohne 

persönlichen emotionalen Bezug. Deswegen 

entsteht Genuss beim Verzehren unserer Pro-

dukte nicht nur durch den unverwechselba-

ren Messner-Geschmack, sondern eben auch 

durch die Geschichte.“ Verarbeitet wird rein 

österreichisches Fleisch, die Herstellung er-

folgt nach alter Tradition des Familienbetriebs, 

in 4. Generation geführt wird. Dem folgt auch 

das vor kurzem lancierte „Messner Beef Brisket 

nach Art eines Rinderbrustschinkens“. Sorgfäl-

tig heiß geräuchert, zergeht es beim Verzehr 

förmlich auf der Zunge.

HOMMAGE. „Genuss hängt vom Geschmack 

und somit auch ganz wesentlich von der Qua-

lität der Lebensmittel ab. Nur wenn Produkte 

aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt sind, 

schmecken sie wirklich gut“, schildert Thomas 

Schmiedbauer (GF Wiesbauer). Sein Sortiment 

bietet zahlreiche Produkte, die darunter fallen, 

angefangen mit dem Top-Artikel, der „Original 

Bergsteiger“. Andere Beispiele sind die knusp-

rig gebratene „Wiener Praterstelze“ und nicht 

zu vergessen die Sous-Vide-Spezialitäten wie 

das bereits portionierte, gewürzte und sanft 

vorgegarte „Flinke Gansl“. 

Neu hingegen sind Frischwurst-Spezialitäten, 

hergestellt aus dem Fleisch heimischer freile-

bender Wildtiere. Schmiedbauer: „Sie sind eine 

Hommage an Firmengründer Franz Wiesbau-

er, der leidenschaftlicher Jäger war. Da es am 

Markt zwar viele Rohwürste, aber kaum Brüh-

wurst-Artikel mit Wildfleisch gibt, hat Wies-

bauer zwei Produkte entwickelt, die mit ihren 

kreativen Rezepturen und Namen echte Welt-

neuheiten darstellen: Sowohl die ‚Wilde Ext-

ra‘ als auch der ‚Wilder Leberkäse‘ enthalten 

im Brät einen hohen Anteil an aromatischem 

Hirsch- und Wildschweinfleisch.“ Die Innova-

tionen punkten zudem mit einer im Schnitt-

bild gut sichtbaren appetitlichen Einlage aus 

Hirschfleisch-Stücken. Beide Produkte sind 

für die Feinkosttheke als auch als geschnitte-

ne SB-Varianten erhältlich.  pm

Für Leib und Seele
Eng mit der österreichischen Kulinarik verbunden ist die stattliche Auswahl an 
heimischen Fleisch- und Wurstprodukten. Gerade vor den nahenden Feiertagen 
sorgen die Hersteller für noch mehr Abwechslung im Sortiment. Aber was verste-
hen diese eigentlich selbst unter Genuss?

Denn schließlich wird in den Häusern der 

heimischen Fleischbranche laufend an 

Innovationen gearbeitet, die dazu bei-

tragen, in welche Richtung sich die Kulinarik in 

unserem Land weiterentwickelt. „Genuss ist 

ein elementarer Bestandteil unseres Lebens, 

denn Genuss hält Leib und Seele zusammen 

und hat viele Facetten“, befindet etwa Karl 

Christian Handl (GF Handl Tyrol): „Eine davon 

ist, kulinarische Köstlichkeiten ausgiebig ge-

nießen zu können.“ Seiner Meinung nach be-

sitzt eine authentische und regionale Kulinarik 

den höchsten Verwöhn-Faktor. Nicht umsonst 

steigen Spezialitäten aus der Region, hand-

werklich auf höchstem Niveau verarbeitet 

und zubereitet, im Beliebtheitsgrad. „Speziell 

zu Fest- und Feiertagen greifen die Verbrau-

cher gern zum unverfälschten Original. Unser 

‚Tiroler Speck g.g.A.‘ ist der Inbegriff österrei-

chischer Speckkultur für den Festtagsgenuss. 

Mit traditionellem ‚Tiroler Speck g.g.A. Schin-

kenspeck‘ oder ‚Karreespeck‘ wird jede Fest-

tagsjause zum Geschmackserlebnis“, so Handl. 

Die Einkaufspolitik der Rohstoffe ist in seinem 

Hause klar vorgegeben. So tragen alle traditi-

onellen fünf Sorten „Tiroler Speck g.g.A.“, die 

in Österreich verkauft werden, das rot-weiß-

rote AMA-Gütesiegel. Geschmacksverstärker, 

Farb- oder Aromastoffe sind keine in den Pro-

dukten enthalten.

AKTIVIERUNG. „Die Genussfähigkeit wird uns 

allerdings nicht in die Wiege gelegt, sondern 

muss erst entwickelt werden, insbesonde-

re durch die verstärkte Aktivierung des Ge-

schmacksinnes“, heißt es dazu aus dem Hause 

Frierss: „Momente des Genießens sind wich-

tig für ein erfülltes Leben. Sie helfen, uns vor 

Alltagsstress zu schützen, Energie zu tanken 

und belohnen uns mit positiven Gefühlen und 

Zufriedenheit.“ Genussmomente gibt es für 

Frierss auch im Alltag: Man muss sie nur zulas-

sen und nicht erst auf den einen besonderen 

Moment warten. Rechtzeitig für die nahende 

Winterzeit präsentiert der Villacher Feinkost-

spezialist neben seinen bewährten Kärntner 

und Italienischen Schmankerln mit dem „Zir-

benrauchschinken“ eine schmackhafte Neu-

heit – eine rustikale Spezialität, aus einem hei-

mischen Schweineschlögel veredelt, rustikal 

gewürzt und nach einem alten Familienrezept 

über heimischem Zirbenholz heißgeräuchert. 

„Derartige Spezialitäten bieten mehr Abwechs-

lung in der Feinkosttheke und neues Umsatz-

potenzial“, ist man bei Frierss überzeugt.

TRADITION. „Die Österreicher lieben ihr 

Fleisch und einem hochwertigen Genuss steht 

auch nichts im Wege, vor allem, wenn das 

Fleisch aus heimischer, qualitativ und ethisch 

hochwertiger Produktion stammt“, sagt Gaby 

Kritsch, Verkaufschefin Berger Schinken: 

„Nachhaltige Produkte sind mehr denn je ‚Ge-

nuss-Sieger‘ und vereinen beste Qualität mit 

handwerklicher Tradition und echten Wer-

ten. Dafür stehen wir bei Berger Schinken ein!“ 

Bestseller an der Bedientheke ist jedenfalls 

seit Jahren der „Berger Backofen-Schinken“ 

und im SB-Bereich der fettreduzierte „Well-

ness-Schinken“. Auch  saisonale Köstlichkei-

ten wie „Bärlauch-“, „Kürbiskern-“ und „Spar-

gel-Schinken“ werden stark nachgefragt. Neu 

im Berger-Sortiment sind der mild-saftige 

„Cotto Berger“ und der „Wellness-Schinken“ in 

der Bio-Variante (Produktvorstellungen S. 49).

ERFREULICHE NACHFRAGE. Befragt nach des 

Pudels Kern in Sachen Genuss, sagt Wolfgang 

Hotwagner (GF Hotwagner): „Für mich ist das 

eher eine philosophische Frage, die bis zu acht 

Milliarden Antworten bringen kann.“ Persönli-

che Verwöhn-Momente im kulinarischen Be-

reich lassen sich jedoch nicht allein über die 

Geschmacksknospen verwirklichen und hier 

komme der Spezialitäten-Verkauf rund um 
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BEDACHT 
Ökologie und Nachhaltigkeit waren bereits 

bei der Planung der heutigen Wiesbauer 

Produktionsstätte fixe Elemente. Damals 

erzeugte erstmals ein Betrieb dieser Grö-

ße in Österreich die benötigte Energie in 

einem eigenen umweltfreundlichen Kraft-

werk. Wichtiger Teil des Energiekonzepts ist 

zudem die vollständige Nutzung der Wär-

merückgewinnung. Nun wird in Wien-Lie-

sing eine hochmoderne Photovoltaikanlage 

in Betrieb genommen. In einem ersten Aus-

bauschritt wurde am Wiesbauer-Dach eine 

Fläche von 1.400m2 installiert (250.000kWh/

Jahr). Platzmäßig wäre eine Verdoppelung 

dieser Fläche möglich. Da Ökologie bei Wies-

bauer als „klimaaktiv“-Betrieb eine bedeu-

tende Rolle spielt, soll nun auf die Umwelt-

aktivitäten des Unternehmens in Zukunft 

auch auf den Produkten verstärkt hinge-

wiesen werden.

ERW-EI-TERUNG 
Zwei hochmoderne Produktionsstätten der 

Eiermacher GmbH gehen Ende Oktober in 

Betrieb – mit Erweiterung der schon beste-

henden Brüterei in Kremsmünster sowie ei-

nem neu errichteten Schlachthof in Nuß-

bach (Foto). Das Investitionsvolumen be-

trug insgesamt 15 Mio. €. Nun stehen den 

Eiermachern dank dem Ausbau der Brüterei 

2,4 Millionen Brutplätze zur Verfügung (bis-

her 1,3 Mio.). Schlüpfen werden hier sowohl 

Lege- als auch Bio-Mastküken. Einzigartig 

in Europa ist Folgendes: Die Küken werden 

bereits im Ei mit den üblichen Impfungen 

(„in Ovo“) versorgt. Der neue Schlachthof 

ermöglicht nachhaltiges und tierschutz-

konformes Schlachten auf höchstem tech-

nischen Niveau. Ein eigenes Biomasse-Heiz-

haus sorgt hier für den kompletten Wärme-

bedarf. Bei entsprechender Witterung kann 

der komplette Strombedarf durch Photo-

voltaik abgedeckt werden.

Das ist einmalig, daher freuen wir bei 

Berger Schinken uns sehr, wenn un-

sere Spezialitäten solcherart geadelt 

werden“, ist GF Rudolf Berger begeistert von 

den Auszeichnungen seiner Produkte im Rah-

men des PRODUKT Champions. „Dieser traditi-

onsreiche Innovationswettbewerb kombiniert 

gekonnt die Einschätzung von klassischen 

Endverbrauchern und Fachexperten“, ergänzt 

Berger. So viel sei gesagt – mit dem ersten 

Platz beim PRODUKT Champion nachhause zu 

gehen, ist schon eine beachtliche Leistung an 

sich. Schließlich werden hier die hochwertigs-

ten Innovationen namhafter heimischer Her-

steller ins Rennen geschickt. In zwei Katego-

rien Gold zu ergattern, ist eine Kunst.

THEKEN-GOLD. Der „Berger Duroc-Beinschin-

ken“ stammt von einer alten Schweinerasse, 

deren Fleisch hochwertig marmoriert und 

sehr aromatisch ist. Daher sind Produkte vom 

Duroc-Schwein zumeist im Premium-Bereich 

angesiedelt und bei Feinschmeckern sehr ger-

ne gesehen. 

Dass es sich hier um eine besondere Speziali-

tät handelt, befand auch die Expertenjury des 

PRODUKT Champions. Denn dieser Schinken 

zeichnet sich durch einen saftigen Biss bei fei-

nem Geschmack mit mürber, zarter Textur aus. 

Dazu kommt die händische Verarbeitung die-

ses gewachsenen Schinkens von den erfahre-

nen Meistern des Hauses Berger. Verwendet 

werden dafür lediglich Duroc-Schweinsschlö-

gel österreichischer Herkunft.

SB-GOLD. Der „Hanf Schinken“ ist ebenso 

von Hand gefertigt und ein sehr schmack-

haftes und saftiges Produkt. Diese Innovati-

on wird jedoch von Berger ganz bewusst stark 

limitiert hergestellt und primär für Aktionen 

eingesetzt. Es ist ein trendiger Artikel in ho-

her Qualität, bei dem der Spaßfaktor eine gro-

ße Rolle spielt. Verwendet wird lediglich Bio-

Hanf aus Österreich. Die verarbeiteten Blätter 

und Samen der Hanfpflanze fügen dem fri-

schen Schinkengeschmack eine nussige Note 

hinzu, was sich kulinarisch gekonnt ergänzt. 

Zudem sind gerade die Samen der Pflanze 

sehr gesund und gelten aufgrund ihrer hohen 

Dichte an Nährstoffen wie Omega-3-Säu-

ren, Proteine oder essentielle Aminosäuren 

sogar als Superfood. „Hanf ist das Trendpro-

dukt schlechthin und wir sind die innovativs-

ten Schinken-Macher“, so Berger: „Daher lag 

es auf der Hand, hochwertigen Schinken mit 

Hanf zu kombinieren und zu einem herausra-

genden Produkt zu vereinen.“ Gekonnt ist auch 

das Packaging dieses SB-Produkts mit der in 

grün gehaltenen Oberfolie und einem Hanf-

blatt darauf.

SILBER. Ein Bestseller sind die „Wachauer 

Knacker“, die in der PRODUKT Champion Kate-

gorie Klassik mit Silber nachhause gingen. Wie 

in dieser Kategorie üblich, werden die Sieger 

von unserer Expertenjury in einer Blindver-

kostung ermittelt. Diese „Wachauer Knacker“ 

sind ein Traditionsprodukt des Hauses Berger, 

dessen Rohstoffe aus dem Klimaschutz- und 

Öko-Vorzeigeprojekt „Regional Optimal“ des 

niederösterreichischen Unternehmens stam-

men. pm

Schinken-
Doppel
Mit einem 1. Platz für den „Duroc 
Beinschinken“ für die Bedientheke und 
einem im SB-Bereich für den „Hanf 
Schinken“ ging Berger beim PRODUKT 
Champion 2019 zweimal mit Gold 
nachhause. Nicht zu vergessen die 
„Regional – Optimal Wachauer Kna-
cker“, die in der Kategorie Klassik Silber 
einheimsten.

Der niederösterreichische Familienbe-
trieb Berger mit Sitz in Sieghartskirchen 
wird vom Ehepaar Rudolf und Claudia 
Berger sowie Schwester Gaby Kritsch 
geführt. Das Unternehmen betreibt zu-
dem mehrere Filialen und Abholmärkte 
in Wien und Niederösterreich. Eben erst 
eröffnet wurde ein weiterer Standort in 
Tullnerfeld (NÖ). 2019 erwirtschaftete 
Berger einen Umsatz von 150 Mio. €.

FACTBOX

Claudia und Rudolf Berger bilden gemein-
sam mit Schwester Gaby Kritsch die Füh-

rungsebene des Familienbetriebes.
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Radatz Wiener Honig Schinken

BIENEN & SCHINKEN
Für den „Wiener Honig Schinken“ aus dem Hau-

se Radatz werden die Schinkenstücke mit dem 

originalen Wiener Bio-Honig der Imkerei Ze-

lenka gebeizt und schonend über Buchenholz 

geräuchert. Ein schmackhaftes Produkt, das 

dabei zudem die lokale Bienenzucht unterstützt. 

Erhältlich ist dieser Farmerschinken geschnit-

ten als SB-Artikel in der 150g-Packung im edlen 

„Radatz“-Design.

Berger Bio Wellness-Schinken 

GESCHMACK PUR
Nun gibt es den beliebtesten Schinken des 

Berger-Sortiments für das SB-Regal auch in 

österreichischer Bio-Qualität. Denn der „Bio 

Wellness-Schinken“ (100g) wird aus magerem 

Bio-Schweinefleisch hergestellt, mild gewürzt 

und schonend gegart. Mit nur 2% Fett und seiner 

mürben Textur ist die neue Bio-Variante beson-

ders bei ernährungsbewussten Schinkenliebha-

bern willkommen. 

Eiermacher

ZUR BRUST GENOMMEN
Für ein Neuprodukt aus der hauseigenen Bio-

Entenlinie sorgen die Eiermacher. Die „Bio En-

tenbrust“ wird in Kremsmünster auf Buchenholz 

warm geräuchert und ist verzehrfertig. Zuhause 

ist also kein Zubereiten wie Kochen oder Braten 

notwendig. Beim Packaging wurde auf Ressour-

censchonung geachtet, der Kunststoffanteil 

beträgt max. 70%. Erhältlich als Stück mit mind. 

250g für den SB-Bereich.

Pink Lady

LADYS NEUE TASCHE
Dem Kunststoff den Kampf angesagt hat die 

Organisation Pink Lady Europe. Ab dieser Saison 

setzt man bei der Apfelmarke auf recycelba-

re, kompostierbare oder biologisch abbaubare 

Verpackungen. So sind u.a. die Schalen von „Pink 

Lady Bio“ und „Crip’s Bio“ ab sofort ausschließ-

lich aus Karton. Dieser wird aus FSC-zertifizier-

ten Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirt-

schaft gefertigt. 

Stastnik Camembert Salami

VEREINT
Die „Stastnik Camembert Salami“ gibt es nun 

auch als geschnittenes SB-Produkt, erhältlich 

in einer 100g-Packung. Hier vereinen sich öster-

reichische Salami aus dem Weinviertel und fran-

zösischer Camembert zu einer schmackhaften 

Spezialität. Auf den Markt gebracht wurde die 

„Camembert Salami“ ursprünglich als Theken-

produkt anlässlich des 120-jährigen Firmenjubi-

läums von Stastnik. 

Berger Cotto Berger

MEDITERRAN
Einzeln per Hand gefertigt wird der „Cotto Ber-

ger“ mild gewürzt und schonend gegart. Durch 

die Verwendung der Schlögelteile mit natür-

lich gewachsener Schwarte bleibt der Schinken 

besonders saftig und mürb. Schinkenliebhaber 

wissen diese mediterrane Spezialität für die 

Feinkosttheke besonders zu schätzen, über-

zeugt sie doch mit einem vollfleischigen, mus-

katigen Geschmack.

Wiesenhof Green Legend

LEGENDENBILDUNG
Unter der Marke „Green Legend“ bringt Wiesen-

hof (PHW-Gruppe) vegane Fleischalternativen 

auf den Markt. Erhältlich sind fünf Wurstersatz-

produkte auf Pflanzenbasis sowie sechs Fleisch- 

bzw. Fischalternativen für den SB-Bereich. Soja-

proteine, Geschmacksverstärker, Palmfett oder 

Kokosöl kommen nicht zum Einsatz. Gewonnen 

werden die Proteine aus Kartoffeln, Erbsen, Mais 

oder Weizen. 

VOG Marlene

VIERTEL JAHRHUNDERT
Seit 1995 gibt es die Südtiroler Apfelmarke 

„Marlene“, mittlerweile ist sie weit über Itali-

ens Grenzen bekannt. Bis 15.11. sind internatio-

nal Verbraucher dazu aufgerufen, mittels eines 

Kunstwerks, etwa in Form einer Zeichnung, zu 

erzählen, was „Marlene“ so besonders macht. 

Eines dieser Werke wird das Erscheinungsbild 

der Apfelsorte während des gesamten Jubilä-

umsjahrs prägen. 
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PRODUKT: Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft Ihres Unternehmens?

Detmers: Ich wünsche mir, dass sich die Mes-

temacher-Gruppe auch zukünftig am Markt 

behauptet und viele Brotesser gerne unsere 

Produkte kaufen.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

Konstant 
relevant
2021 feiert Mestemacher sein 150-jäh-
riges Firmenjubiläum. Im heimischen 
LEH sind die schutzverpackten Brote 
nicht wegzudenken, u.a. weil das Un-
ternehmen immer wieder auf aktuelle 
Entwicklungen reagiert – auch hin-
sichtlich gesellschaftlicher Themen. 
Wir haben mit Ulrike Detmers, ge-
schäftsführende Gesellschafterin, 
gesprochen.

PRODUKT: Was zeichnet das Unternehmen 
Mestemacher aus? 

Detmers:  Wir sind ein Spitzenteam von Famili-

enunternehmern, das seit über 30 Jahren kre-

ativ und innovativ zusammenarbeitet. Die Fa-

milienunternehmer setzen sich zusammen aus 

meinem Mann Albert und mir sowie meinem 

Schwager Fritz Detmers. Jeder Mitinhaber der 

Mestemacher-Gruppe verantwortet einen ei-

genen Fachbereich. Mein Mann Albert und ich 

haben sowohl als Ehepartner als auch als Un-

ternehmerehepaar gemeinsame Interessen.

.

PRODUKT: Warum ist Mestemacher in all den 
Jahren für die Konsumenten und den Handel 
relevant geblieben und nie „aus der Mode“ 
gekommen?

Detmers: Die Lifestyle-Bakery Mestemacher 

ist sowohl im Markenauftritt als auch im Pro-

duktmanagement immer up to date. Unsere 

Pionierleistungen in der Nachhaltigkeit wie 

Öko- und Gleichstellungsorientierung sind 

bisher in der Branche einzigartig.

PRODUKT: Stichwort Gleichstellung von 
Mann und Frau: Nächstes Jahr vergeben Sie 
zum 20. Mal den Preis „Managerin des Jahres“ 

– was steckt dahinter?

Detmers: Die Gleichstellung von Mann und 

Frau im Topmanagement ist mir ein Herzens-

anliegen. Frauen und Männer gemeinsam als 

Spitzenpersonal sind unschlagbar, weil sie 

sich gegenseitig ergänzen und bereichern. 

Frauen sollten daher 50% der Spitzenpositi-

onen besetzen.

PRODUKT: Seit kurzem tragen Ihre Packun-
gen den Nutri-Score – warum?

Detmers: Das System ist einfach zu verstehen 

und hilft Menschen unterschiedlichen Alters, 

sich bewusster zu ernähren. Wir sind zudem 

stolz darauf, dass 69% unseres Sortiments 

Nutri-Score A und 31% B erreichen. 

PRODUKT: Welchen Stellenwert hatten Ihre 
Produkte – bzw. Brot generell – vor 150 Jah-
ren für die Menschen – und was ist heute 
deutlich anders? 

Detmers: Brot ist ein Grundnahrungsmittel 

geblieben. Die Brotvielfalt in unseren Brei-

ten ist heute aber einzigartig auf der Welt. 

Auch wenn die Liefergroßbäckereien und Fi-

lialgroßbäckereien heute in Deutschland für 

rund 70% des Marktes stehen, verkörpert das 

Bäckerhandwerk nach wie vor die deutsche 

Brotkultur par excellence.

Ulrike Detmers, geschäftsführende  
Gesellschafterin bei Mestemacher

Kurz zur Person 
Ulrike Detmers

Beruf:

Ich leite die Großbäckerei Mestema-

cher als geschäftsführende Gesell-

schafterin und bin Teilzeit-Professo-

rin für Ökonomie an der Fachhoch-

schule Bielefeld.

Frauen gehören in 

Spitzenpositionen, weil: 

Sie dafür geeignet sind!

Männer sollen sich familiär 

engagieren, weil: 

Sie dafür geeignet sind!

Ein Mensch, den Sie bewundern: 

Albert Detmers

Eine Herausforderung, die Sie 

bewältigt haben: 

Ich habe meine Brustkrebs-

Erkrankung gut überstanden.

Facts zu Mestemacher:
Das Unternehmen besteht seit: 1871

Beschäftigte gesamt: 164 

Umsatzentwicklung 2019 vs. 2018: 
+1,9% 

Wichtigstes Produkt:  
Westfälischer Pumpernickel 

Das zeichnet die Produkte aus:  
Ungeöffnet lange Genussfrische.  

Ballaststoffreichtum, pflanzenbasiert 

und salzreduziert. 

Food PRODUKT  10  2020 48 Food  49PRODUKT  10  2020



Airwaves Cherry Menthol

KAU-KIRSCHE
Die Kirsche gehört zu den Top 10 Lieblings-Obst-

sorten der Österreicher. Gut, dass es die Kirsche 

ab sofort auch als Kaugummi gibt! Der neue 

„Airwaves Cherry Menthol“ vereint die typische 

Hülle aus Menthol mit einem feinen Fruchtge-

schmack nach Kirschen. Der zuckerfreie Kau-

gummi ist in der praktischen „Airwaves“-Dose 

mit je 46 Stück oder in der Kleinpackung mit 10 

Stück erhältlich.

Werther´s Original

POP-STARS
Die beiden „Werther´s Original Caramel 

Popcorn“-Sorten haben den Markt ordentlich 

angetrieben: Bei Ready-to-eat-Popcorn gab es 

nach der Einführung eine Umsatzsteigerung von 

82% zu verzeichnen (Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, 

YTD KW 28/2020 vs. VJ). Eine Promotion, bei 

der es zum Kauf eines Beutels einen Gutschein 

in Höhe von € 5,- für Ticketmaster gibt, soll nun 

weitere Impulse liefern.

Yes! Protein

3X JA
Riegel sind besonders gefragt, Proteinreiches 

ebenso und ohne nachhaltige Verpackungen 

geht sowie garnix mehr. Drei Trends auf einen 

Streich erledigt Nestlé deshalb mit dem Launch 

von „Yes! 10g Plant Protein“ – einem Riegel 

mit Protein aus Erbsen und Nüssen, ver-

packt in recyclingfähigem Papier. Zu ha-

ben in zwei Sorten, jeweils mit Rainforest 

Alliance zertifizierter dunkler Schoko.

Milka Adventkalender

ANGEZÄHLT
Die Sehnsucht nach dem Christkind lässt sich 

heuer wieder sehr vielfältig lindern, etwa mit 

dem neuen „Milka Weihnachtsfreunde“-Ad-

ventkalender (143g) in zwei Designs mit sieben 

verschiedenen Schoko-Produkten und sechs 

Geschenken zum Spielen. Erwachsene kön-

nen sich die Vorweihnachtszeit heuer mit dem 

„Milka Zarte Momente“-Adventkalender (211g) 

versüßen.

foodspring Vegan Protein Balls

RUNDUM VEGAN
Rein pflanzlich sind die neuen Snacks von „food-

spring“. Die „Vegan Protein Balls“ in den Vari-

anten „Lemon Cake“ und „Salty Peanut Butter“ 

bestehen aus ausgewählten Nüssen, enthalten 

dank Reis und Erbse viel Protein und sind durch 

den Mix aus Datteln und Traubensaftkonzentrat 

natürlich süß. Mit nur knapp 150 kcal pro Portion 

präsentieren sich die Bällchen als gesunde Satt-

macher.

Niemetz Schwedenbomben

BOMBEN-REZEPTE
Bein einem Rezepte-Gewinnspiel, das auf den 

20er-Packungen der „Niemetz Schwedenbom-

ben“ läuft, sind die Konsumenten aufgerufen, 

mit den „Schwedenbomben“ in der Küche zu ex-

perimentieren und ihre Dessert-Kreationen mit 

Foto auf Facebook, Instagram oder per Email 

einzusenden. Zu gewinnen gibt’s einen Aufent-

halt in den HochLeger Chalets sowie Bosch Kü-

chenmaschinen.

Milka

BLEIBT ZART
Unter dem Motto „Bleib´ ma zart zueinand.“ 

ruft Milka im Herbst dazu auf, seinen Lieben mit 

kleinen Gesten Freude zu machen, etwa mit den 

neuen „Milka Pralinés Süßes Mitbringsel“. Dahin-

ter stehen zartherbe Alpenmilch-Schokolade-

Pralinen gefüllt mit Kakaocreme. Außerdem neu: 

die „Milka Pralinés“ Österreich-Edition samt den 

Regional-Editionen „I love Wien“, „I love Salz-

burg“ und „I love Tirol“.

Milka

NEU EINGEKLEIDET
Nikolo oder Weihnachtsmann – „Milka“ hat beide 

im Sortiment. Die Klassiker Nikolo und Krampus 

sollen Kinder heuer im neuen Gewand überra-

schen. Für Große gibt es in diesem Jahr neu die 

„Milka dark milk“-Weihnachtsmänner aus Al-

penmilchschokolade mit mehr Kakao, natürlich 

im recht erwachsenen Look, will man doch mit 

„dark milk“ vorrangig die Zielgruppe 45+ anspre-

chen.

Meggle Ofen Baguette

NEU ENTFLAMMT
Meggle rüstet sich und die Kühlregale des Han-

dels für die kalte Jahreszeit und bringt das neue 

„Ofen Baguette à la Flammkuchen“ auf den 

Markt. Dieser Snack besteht aus Roggennatur-

sauerteig und zeichnet sich durch eine würzige 

und zugleich saftige Note aus. Gefüllt ist das Ba-

guette mit Schinken, Zwiebeln und Sauerrahm. 

Nach zehn Minuten Aufbackzeit ist das „Meggle 

Ofen Baguette“ servierfertig.

Tante Fanny 

ZUM ZERKUGELN
Die frischen Fertigteige von „Tante Fanny“ wer-

den um einen Pizzakugelteig ergänzt, der durch 

die natürliche Zugabe von Sauerteig in der Tex-

tur und im Geschmack überzeugt. Beim neuen 

„Tante Fanny Frischer Pizzateig mit Sauerteig“ 

(400g) mit dem typischen aromatischen Sauer-

teiggeschmack sorgt zudem das native Olivenöl 

in der Rezeptur für ein authentisches und knusp-

riges Pizzaerlebnis.

Anker Schnittbrote

KLEIDSAM
Seit kurzem präsentieren sich die „Anker“-

Schnittbrote in einem neuen, modernen Verpa-

ckungs-Design. Nachdem bereits der gesamte 

kommunikative Auftritt der Bäckerei überarbei-

tet wurde, folgen jetzt auch die Packungen im 

Einzelhandel. Im Fokus der Designüberarbeitung 

stehen neben der Verjüngung der Traditions-

marke auch eine gut unterscheidbare Farbkodie-

rung sowie eine besser lesbare Schrift.

Knoppers Black & White

HERBSTFARBEN
Die Kombi Schwarz/Weiß scheint im Herbst wie-

der en vogue zu sein – zumindest im Süßwaren-

regal. Knoppers kehrt nämlich in der „Black & 

White“-Edition zurück und dürfte in dieser Form 

– wie schon 2019 – für On-top-Verkäufe sorgen. 

Durch das schwarz-weiße Packungsdesign ist 

der Limited Edition Aufmerksamkeit sicher. Al-

lerdings heißt es schnell zugreifen – „Knoppers 

Black & White“ ist nur für kurze Zeit verfügbar. 

Ella’s Basen Bande

AM T-ELLA
Neu im Vertrieb der Upplegger Food Company 

sind die tellerfertigen Gerichte von „Ella’s Basen 

Bande“. Für die vier Gerichte „Kartoffel Curry“, 

„Mediterrane Gemüsepfanne“, „Sauerkrautge-

richt“ und „Thai-Curry“ werden ausschließlich 

Bio-Premium-Zutaten verwendet. Die Clean 

Label-Produkte sind basisch, vegan und gluten-

frei und enthalten keine Konservierungsstoffe 

oder Zuckerzusatz.

darbo Fruchtikus

WINTERWALD
„darbo Fruchtikus“, der fruchtige Snack zum 

Löffeln im charakteristischen 125g-Glas, kehrt in 

der limitierten Winter-Edition zurück. Mit dabei 

ist wieder der Klassiker „Bratapfel-Zimt“. Neu 

im Sortiment ist im heurigen Winter die Sorte 

„Waldbeeren“. Die Mischung aus Brombeeren, 

Himbeeren, Heidelbeeren und Walderdbeeren 

sorgt für winterliche Beeren-Freude – nicht nur 

an kalten Tagen. 

Meggle Laugen Stangen

LAUGEBERICHT
Die neuen „Meggle Laugen Stangen“ passen 

zum Frühstück ebenso wie zum Mittag- oder 

Abendessen. Sie sind rasch aufgebacken und 

können pur als Snack, als Beilage zum Salat oder 

zur Suppe oder natürlich auch individuell belegt 

zum Einsatz kommen. Der Laugenteig enthält 

eine saftige Salzbutter-Füllung. In der stehen-

den Packung ist der Neuheit jede Menge Aware-

ness am PoS sicher.

Anker Körner Sandwich

VERFEINERT
Für Abwechslung im Brotregal sorgt Anker jetzt 

mit dem neuen „Körner Sandwich“. Das Schnitt-

brot, das aktuell wie auch der Rest der Range im 

neuen Design erhältlich ist, ist mit Chiasamen, 

Hirse und Leinsamen verfeinert. Das ist nicht nur 

geschmacklich durchaus attraktiv, sondern ent-

spricht auch dem Trend nach gesunden Körnern 

und Samen. Wie alle „Anker“-Schnittbrote ist es 

praktischerweise vorgeschnitten.
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Milka

SCHMECKT NACH WINTER
Abwechslung ist gefragt – auch bei Tafelscho-

kolade, und so halten im „Milka“-Sortiment 

nun wieder einige Wintersorten Einzug. „Milka 

Schneewunder“ kommt mit Milchcrèmefüllung 

und Keksstückerln, „Milka à la Spekulatius“ ent-

hält eine Kakaocrèmefüllung und ebenfalls Keks-

stückerl und in der „Milka Mandel Crisp & Creme“ 

finden sich Mandelcrème und karamellisierte, 

gesalzene Mandelcrisps. 

Milka Plüschtier

KUSCHELPARTNER
Wenn´s Süßes und Spielzeug gleichzeitig gibt, 

dann kann unterm Christbaum eigentlich nix 

schiefgehen. Von „Milka“ gibt´s deshalb wie-

der Weihnachtsplüsch-Kombis, und zwar in 

Schneemann- oder Bärenform (98g). Beim „Milka 

Plüschtier Magic Mix“ (96g) treten heuer drei Ku-

scheltiere im neuen Design auf: ein Rentier, ein 

Schneemann und eine Kuh. Auch wieder da: der 

„Nikolo Mischbeutel“. 

Läderach Adventkalender

WINTERWONDERLAND
Das Schweizer Unternehmen Läderach offeriert 

heuer wieder unterschiedlichste Weihnachts-

Artikel, darunter auch Adventkalender in zwei 

verschiedenen Formaten, jeweils mit dem 

Motiv einer verschneiten Winterlandschaft. 

Hinter den 24 Türchen finden sich ausgewähl-

te Pralinés und Figuren. Die größere Variante 

(39,5x29,6x2,8cm) beinhaltet 310g, die kleinere 

Tisch-Variante (28,5x20x2,8cm) 265g. 

Ritter Sport

NICHT OHNE MAKRONE
Schokoladige Abwechslung für die Winter-Zeit 

gibt´s nun von Ritter Sport in Form neuer 

Saisonsorten. Einerseits kehren die Klassiker 

„Spekulatius“ und „Gebrannte Mandel“ wie-

der zurück, andererseits gibt es aber auch 

einen spannenden Neuzugang zu vermelden, 

nämlich die Variante „Kokosmakrone“ – also 

Vollmilchschokolade, gefüllt mit Kokos-

Creme und Kokosmakronen-Stückchen.

Milka Weihnachts-Teller

WEIHNACHTSMENÜ
Zum Teilen mit den Liebsten in der Weihnachts-

zeit offeriert Mondelez heuer drei neue „Weih-

nachts-Teller“. Der „Milka Weihnachts-Teller“ 

(202g) ist gefüllt mit „Milka Zarten Momenten“, 

der „Milka & Oreo Weihnachts-Teller“ (198g) ent-

hält einen Mix aus „Milka“- und „Oreo“-Produk-

ten und bei „Milka & Friends“ (196g) finden sich 

auf dem Teller Variationen von „Milka“, „Daim“ 

und „Toblerone“. 

Milka

GESCHENKT
Über Süßes freuen sich auch die meisten Er-

wachsenen. Mondelez präsentiert deshalb für 

das heurige Fest unterschiedliche weihnachtli-

che Geschenkideen. Das „Milka Pralinen“-Weih-

nachtspräsent etwa ist gefüllt mit „Milka Zarten 

Momenten“ (zwei Größen: 44g und 152g). Außer-

dem sind noch ein „Toblerone“-Präsent, die „Mil-

ka Pralinen“-Dekokugel sowie die „Toblerone“-

Dekokugel zu haben. 

Läderach

OH TANNENBAUM
Als das Highlight der diesjährigen Weihnachts-

kollektion bezeichnet man bei Läderach die 

neuen „FrischSchoggi Tannenbäume“. Diese 

werden aus Schweizer Milchschokolade oder 

einer Blond-Schokolade, bestehend aus weißer 

Schokolade mit Caramel, gefertigt. Die Tannen 

sind je nach Sorte mit karamellisierten Hasel-

nüssen bzw. mit Mandelgianduja und gerösteten 

Mandelstückchen erhältlich.

Ritter Sport

XMAS ZUM QUADRAT
Damit Schokolade als Geschenk in Frage kommt, 

muss sie auch optisch etwas hermachen. Das 

„Ritter Sport“-Weihnachtssortiment hat sich 

deshalb in Schale geworfen und ist im neuen 

Design erhältlich. Neben herzigen Adventka-

lendern gibt es etwa auch einen „Bunten Teller“, 

den „Voll-Nuss Helden“ und noch viele weitere 

aufmerksamkeitsstarke Packagings, z.B. in Tan-

nenform oder auch als geschmücktes Rentier.
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Ho-ho-Hohlfiguren
Weihnachten ist einer von zwei Anlässen im Jahr, an denen Schokolade eine ganz 
besondere Form annimmt. Wir haben uns umgehört, was es in Sachen Weih-
nachtsmann & Co. heuer Neues gibt.

Ohne Hohlfiguren geht es zu Weih-

nachten nicht: 2019 machten Niko-

lo & friends 21% des gesamten Weih-

nachtsschokoladenmarktes aus. Mit einem 

Wert von 7,9 Mio. € sind Hohlfiguren das zweit-

größte Segment nach Adventkalendern (Niel-

sen, LEH inkl. H&L, Season Xmas, Wert, Weih-

nachtssaison 2019, KW 35-52). Zwar hat der 

Osterhase die Nase in Sachen Hohlfiguren aus 

Umsatzsicht ein ordentliches Stück vor weih-

nachtlichen Motiven, doch die Zahlen machen 

deutlich, welche große Rolle auch Xmas-Cha-

raktere im Süßwaren-Regal spielen. Interpre-

tiert wird die Angelegenheit von den Marken-

artiklern recht unterschiedlich – und das ist 

gut so, deckt man doch mit den verschiede-

nen Offerten ein immer breiteres Spektrum an 

Kaufanlässen und Zielgruppen ab.

GLAUBENSFRAGE. „Milka ist die einzige Mar-

ke, die einen Nikolo anbietet“, berichtet uns 

Nina Mahnik, Marketing Manager bei Monde-

lez Österreich, und fügt stolz hinzu: „Aus die-

sem Grund dominiert ‚Milka‘ hier auch ganz 

klar den Markt.“ Die Brand hatte in der Weih-

nachtssaison 2019 einen wertmäßigen Anteil 

an Hohlfiguren von 53,2%. Besagter Nikolo ist 

dabei der stärkste Artikel des Sortiments und 

gilt – gemeinsam mit dem „Milka Krampus“ – 

als Klassiker im Weihnachtsportfolio. Beide 

haben heuer ein neues Design erhalten. Au-

ßerdem richtet man sich mit dem neuen „Mil-

ka dark milk Weihnachtsmann“ verstärkt auch 

an Schokoholics im Alter von 45+, natürlich im 

erwachseneren Design und außerdem mit ei-

nem höheren Kakaoanteil. Unterstützung für 

das gesamte Weihnachtssortiment liefert die 

Kampagne „Gib denen, die von Herzen geben“, 

die dazu animieren soll, anderen Menschen 

Wertschätzung entgegen zu bringen.

GLAMOURÖS. Ein Fixpunkt am PoS im Advent 

ist natürlich auch der „Lindt Weihnachtsmann“. 

Nachdem Lindt die Spezialitäten des Hauses 

gerne auch als Dekomaterial empfiehlt, ach-

tet man natürlich ganz besonders auf eine an-

sprechende und hochwertige Optik. So gibt es 

diesen Weihnachtsmann in der Glamour-Edi-

tion auch in silbernem, goldenem und rosé-

goldenem Gewand. Heuer sorgt man außer-

dem auch in Sachen Größe für Abwechslung. 

Als Ergänzung zum bestehenden 125g-Format 

kommt nämlich eine kleinere 70g-Version auf 

den Markt. Und als Mini-Ausführung in einer 

5er-Stange ist diese Figur ab sofort ebenfalls 

zu haben. Ein 360°-Unterstützungspaket soll 

in den Wochen vor dem großen Fest für Inte-

resse sorgen.

DANK. Weil die Zeit rund um Weihnach-

ten ja immer auch eine schöne Gelegenheit 

ist, um seinen Lieben „Danke“ zu sag+en, hat 

natürlich auch „merci“ ganz auf die Festta-

ge abgestimmte Offerte – etwa den „mer-

ci Weihnachtsmann“. Dieser ist in 120g- und 

60g-Einheiten zu haben, jeweils aufmerksam-

keitsstark in rot glitzernder Folie verpackt. Am 

PoS will man ihn gemeinsam mit dem restli-

chen Festtags-Portfolio mittels entsprechen-

dem Dekopaket in Szene setzen.

BUNT. Einen Weihnachtsmann mit Fun-Fak-

tor hat Nestlé im Portfolio, nämlich den sog. 

„Smarties Klapper-Klaus“, der sich insbesonde-

re bei den Kids großer Beliebtheit erfreut. Seit 

letzter Saison ist er in einem neuen ikonischen 

Look erhältlich, und zwar in fünf verschiede-

nen Designs. Außerdem stehen auch „Smar-

ties Mini Weihnachtsmänner“ zur Verfügung, 

die sich besonders gut als Anhänger für Ge-

schenke einsetzen lassen. Eine Neuerung des 

heurigen Jahres ist außerdem, dass die „Smar-

ties Geschenktasche“, die u.a. einen „Smarties 

Pinguin“ als Hohlfigur enthält, nun als Papier-

tasche statt in Plastik erhältlich ist. Aber auch 

unter der Marke „KitKat“ offeriert Nestlé wie-

der ein breites Xmas-Angebot, etwa den „Kit-

Kat-Weihnachtsmann“ mit Knusper-Stück-

chen, der heuer im neuen Design auftritt. 

Unterstützung erhält er durch „KitKat Mini 

Weihnachtsmänner“ im 3er-Pack. 

MANN OH MANN. Ob fürs Nikolo-Sackerl, 

zum Geschenkeverzieren oder als süßes Dan-

keschön durchaus auch für all jene, die nicht 

mehr an sie glauben – Nikolo und Weihnachts-

mann sind heuer auf jeden Fall wieder für or-

dentliche Umsätze gut.  bd

©
 1

1e
r

©
 S

w
it

la
na

 S
o

ny
as

hn
a/

sh
ut

te
rs

to
ck

Food PRODUKT  10  2020 52

HEFT-THEMA 

Verwöhn-Faktor

ALLES, WAS GUT TUT

Food  53PRODUKT  10  2020



die Österreich-Edition der „Milka Pralinés“ auf 

den Markt. Neben dem „I love Austria“-Design 

lassen sich auf diese Weise auch Liebesbekun-

dungen für Wien, Salzburg und Tirol ausspre-

chen.

RUNDUM. Beide Aufforderungen, also 

#keepthegood sowie „Bleib‘ ma zart zuein-

and.“ gehören natürlich entsprechend kom-

muniziert. Und dies geschieht im Rahmen ei-

ner 360°-Kampagne auf allen Kanälen, etwa 

Out of Home, in TV-Spots sowie via Instagram. 

Als Gesichter der Kampagne sind neben den 

ehemaligen Ski-Stars Anna Veith und Michaela 

Kirchgasser auch ausgewählte Influencer im 

Einsatz und beschreiben, was #keepthegood 

für sie persönlich bedeutet.  bd

Gutes  
bewahren
Von der Natur bis zu zwischenmensch-
lichen Gesten gibt es Vielerlei, das es 
zu bewahren gilt, dachte man sich bei 
Mondelez und setzt sich nun im Rah-
men der „Milka“-Kampagne #keepthe-
good für mehr Bewusstsein rund um 
alles Gute und Wertvolle ein.

Keine Frage: Das in vielerlei Hinsicht be-

sondere Jahr 2020 hat auch dazu ge-

führt, dass man vergessene Gewohn-

heiten wieder aufgegriffen und feine Din-

ge vielleicht auch wieder mehr zu schätzen 

gelernt hat. Und das will man bei Mondelez 

nun im Rahmen der aktuellen „Milka“-Kam-

pagne thematisieren. Nina Mahnik, Marketing 

Managerin Mondelez Österreich: „Viel Gu-

tes entdecken bzw. wiederentdecken – auch 

das hat dieses außergewöhnliche Jahr mit 

sich gebracht. Mit unserer ‚Milka‘-Kampagne 

#keepthegood wollen wir das Wertvolle wie 

unsere Natur, lieb gewonnene Traditionen 

und kleine Gesten in den Vordergrund rücken.“ 

Dazu zählt auch die Fortsetzung der Koope-

ration mit dem Nationalpark Hohe Tauern, für 

dessen Naturschätze und Artenvielfalt sich 

„Milka“ seit über zehn Jahren einsetzt.

ZARTCORE. Aber auch, dass man seinen Lie-

ben zwischendurch eine kleine Freude macht, 

ist heuer besonders wichtig und soll durch 

die Kampagne weiter forciert werden. So for-

dert „Milka“ unter dem Motto „Bleib‘ ma zart 

zueinand.“ im Herbst zu zwischenmenschli-

chen Gesten auf und offeriert natürlich auch 

die dazu passenden Produkte. So bringt man 

etwa brandneu die „Milka Pralinés Süßes Mit-

bringsel“ auf den Markt. Dahinter stecken 

zartherbe Alpenmilch-Schokolade-Pralinen 

mit Kakaocrème-Füllung. Und in Anlehnung 

daran, dass jeder sein Lieblings-Platzerl hat, 

wo er gerne Zeit verbringt, kommt außerdem 

ANTEILNAHME 
Zuckerskeptischen Konsumenten bietet der 

österreichische Schokoriegel Hersteller Neoh 

seit einigen Jahren einen passenden Snack, 

nämlich sog. CrossBars. Diese kommen mit 

nur einem Gramm Zucker pro Stück aus, lie-

fern aber dennoch ordentlich Energie und 

Proteine. Nun geht das Unternehmen einen 

weiteren Schritt in Richtung Expansion und 

gibt Aktien aus. Ab sofort können Investoren 

Anteile‚ an der neu gegründeten Neoh Invest 

AG erwerben. Diese wird bis zu 4% an der Al-

pha Republic GmbH erwerben, in die das Kapi-

tal aus der Finanzierungsrunde fließt. Die An-

teile können ab sofort zum Preis von € 100,- je 

Aktie erworben werden. Manuel Zeller, Neoh 

Gründer und GF über die Hintergründe: „In 

den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, 

die ‚Neoh‘-Riegel erfolgreich am österreichi-

schen Markt zu etablieren. Dieser Erfolg öff-

net uns gerade Türen in vielen weiteren Märk-

ten – allen voran Deutschland. Die Gründung 

der Neoh Invest AG ist der wichtige nächste 

Schritt, um unser sehr langfristiges Ziel, die 

Zukunft des Naschens zu definieren und so ein 

globaler Spieler am Süßwarenmarkt zu wer-

den, zu erreichen.“

NICHT NUR ROSIG
Wie für die gesamte FMCG-Branche waren 

die vergangenen Monate auch für Manner 

herausfordernd. Wobei sich die beiden ersten 

Quartale 2020 sehr unterschiedlich gestalte-

ten, wie Manners Halbjahresbericht verrät. In 

Q1 durfte man sich über sehr gute Steigerun-

gen freuen, während Q2 durch Umsatzeinbrü-

che geprägt war. Gesamt betrachtet sind die 

Umsatzerlöse der Josef Manner & Comp. AG 

um 1,051 Mio. € bzw. 1% gegenüber der Ver-

gleichsperiode des Vorjahres zurückgegangen. 

Erhöht hat sich hingegen der Personalstand 

(inkl. Niederlassung in Deutschland), der per 

30. Juni mit 810 Mitarbeitern 0,7% über dem 

Vorjahr lag. Eine Belastung stellen allerdings 

die Rohstoffpreise dar, die deutlich über dem 

Vorjahresniveau liegen.

1g Zucker pro Riegel

s       t
FINDET STATT
Statt „Home sweet Home“ soll es auch für die 

Süßwarenbranche nächstes Jahr wieder die 

Möglichkeit geben, die ISM als Plattform zu 

nutzen. Die Messe verzeichnet dabei bereits 

viele positive Signale: Rund 80% der Fläche 

waren Anfang Oktober bereits belegt. Natür-

lich gilt es, mit detaillierten Hygienekonzep-

ten für Sicherheit zu sorgen. So wird es u.a. ein 

durchgängig geltendes Online-Ticketing mit 

vollständiger Registrierung geben, außerdem 

setzt die Koelnmesse als Veranstalter auf deut-

lich verbreiterte Gänge, umfassende Hygiene-

Maßnahmen sowie eine Mund-Nasenschutz-

Pflicht in allen Bereichen außer auf Sitzplätzen 

in den Ständen und in der Gastronomie. Man 

rechnet damit, dass die ISM sowie die parallel 

stattfindende ProSweetsCologne 2021 pande-

miebedingt stark euro-zentriert sein wird. Aber: 

„Die Messen werden stattfinden“, so Oliver Frese, 

GF und Chief Operating Office der Koelnmesse.

ISM 2021
• 31.1. bis 3.2.2021 / Koelnmesse 
• www.ism-cologne.de

Unzertrennlich: 
Trump & Thunberg
Beim Blick ins Süßwaren-Regal ebenso wie in der Werbung wird unmissverständlich 
klar: „Auer“ geht anlässlich des 100. Geburtstages der Marke völlig neue Wege. Und 
macht sogar Donald Trump und Greta Thunberg unzertrennlich, wie uns Geschäfts-
führer Walter Scherb berichtet hat.

Aus der Taufe gehoben im Jahr 1920 gibt 

es „Auer“ tatsächlich schon seit 100 

Jahren. Somit begleitet die Marke so 

ziemlich alle von Ihnen ebenso wie die Konsu-

menten bereits seit der Kindheit. Doch ab so-

fort ist vieles anders: Den besonderen Runden 

beging man nämlich mit einem strategischen 

Relaunch der Traditionsmarke. Seit Kurzem ist 

das Portfolio im völlig neuen Look erhältlich. 

Zwar bleibt die ikonische „Auer“-Farbe Gold 

erhalten, insgesamt hat man den Auftritt aber 

sehr, sehr deutlich verändert und setzt nun 

auf ein einprägsames Design, das an die Wie-

ner Werkstätten des Jugendstils erinnert, wo-

durch die Hochwertigkeit der Range auch op-

tisch unterstrichen werden soll. Wie kommt 

das bei den Konsumenten an? „Das Feedback 

ist zu 99% positiv“, freut sich Geschäftsführer 

Walter Scherb. Aber wie sieht es mit der Nach-

frage nach den „Auer“-Produkten aus – ha-

ben Naschereien ganz ohne Superfood und 

Protein-Auslobung überhaupt noch eine Be-

rechtigung? „Auf jeden Fall“, ist Scherb über-

zeugt und erläutert: „Es gibt auch weiterhin 

ganz klar das Bedürfnis nach echtem Genuss.“ 

Und so entwickelte sich der Waffelmarkt wäh-

rend der letzten Jahre durchaus positiv, wobei 

der „Auer“-Marktanteil kontinuierlich gewach-

sen ist, was sich lt. Scherb fortsetzen dürfte: 

„Wir gehen davon aus, dass wir durch den Re-

launch noch größere Schritte machen können.“ 

Nichtsdestotrotz will man sich aber auch ak-

tuellen Trends nicht verschließen und lanciert 

nun die „Auer Waffeln“ mit 30% weniger Zucker 

im Taschenformat.

KONTRÄR. Überraschungen hat „Auer“ auch in 

der Kommunikation auf Lager. Denn den neu-

en Claim „Seid mehr unzertrennlich“ hat man 

auf sehr humorvolle und aufmerksamkeits-

starke Weise umgesetzt. Dabei hat man mit der 

britischen Star-Fotografin und Videokünstle-

rin Alison Jackson zusammengearbeitet, die 

dafür bekannt ist, mit Wahrheit und Fiktion zu 

„spielen“. Und so begegnen sich auf den neuen 

„Auer“-Sujets bzw. in den Spots beispielsweise 

Wladimir Putin und Andrea Merkel in freund-

schaftlicher Atmosphäre. Und auch Donald 

Trump und Greta Thunberg hat man auf diese 

Weise zusammengebracht. Damit soll Auers 

Botschaft auf sympathische Weise transpor-

tiert werden. Scherb: „Das zentrale Thema der 

Marke ist die Verbundenheit.“ Diese Positionie-

rung ist keineswegs neu, wie Scherb betont: 

„Wir haben sie nur neu inszeniert.“ Und damit will 

man künftig nicht nur jene, die „Auer“ schon seit 

vielen Jahren kennen, sondern auch die jüngere 

Zielgruppe für die Marke begeistern.  bd

Walter Scherb

Seit Anfang 2019 steht Walter 

Scherb an der Spitze des Familien-

unternehmens Spitz, zu dem seit 

2013 auch „Auer“ gehört. Er bringt 

auch dank seines Studiums in Lon-

don sowie der Tätigkeit in der Un-

ternehmensberatung McKinsey viel 

internationale Erfahrung mit. Der 

31-Jährige reist weiterhin leiden-

schaftlich gern, begeistert sich aber 

auch für Musik – Hobbies, die aktu-

ell coronabedingt leider ein wenig 

in den Hintergrund treten müssen.
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 • ohne Zuckerzusatz

 • ohne Aspartam

RIEGEL. Die MaxiNutrition Protein Riegel mit 

hohem Proteingehalt und einer Mischung aus 

wertvollen Proteinquellen werden zum per-

fekten Allround Proteinsnack, der beim Ge-

schmack volle 100% gibt. Praktisch für unter-

wegs bietet MaxiNutrition so eine schnelle, 

einfache und leckere Lösung um den Prote-

inbedarf zu decken. Das Riegelsortiment um-

MaxiNutrition-  
Funktionelle Lebensmittel mit Geschmack!
Proteine sind derzeit das Ernährungs-Trendthema schlechthin. KRÜGER AUSTRIA vereint Geschmack und Funktionalität in 
den neuen Produkten der Marke MaxiNutrition.

Um in Topform zu kommen oder ein-

fach das körperliche Wohlbefinden 

zu steigern: MaxiNutrition bedeutet 

echte Unterstützung für einen sportlichen 

Lifestyle. Die Produkte bieten den perfekten 

Mix aus optimalen Nährwerten und purem 

Genuss für alle, die Wert auf eine reduzierte 

Kalorien- und Zuckerzufuhr legen.

STIL. Um einen gesunden Lebensstil zu er-

gänzen und den Körper zu formen, sollte der 

tägliche Eiweißbedarf gedeckt werden. Dies 

gelingt durch qualitativ hochwertige Pro-

dukte, die auf wissenschaftlichen Rezeptu-

ren basieren. Auf die Auswahl der Rohstoffe 

wird streng geachtet. Der verwendete Kakao 

ist 100% UTZ zertifiziert. 

MAXINUTRITION PRODUKTE SIND: 
 • ohne Farbstoffe 

 • ohne künstliche Aromen

 • ohne Palmöl

<––––––––    proteinreich

Zum Verfeinern

Zum Kochen

   für sportlichen Lifestyle ––––––––> 

<––––––––    Kakao 100% UTZ zertifiziert

   Geschmack und Funktionalität ––––––––> 

<––––––––    ohne Zuckerzusatz

fasst derzeit drei 35g Riegel mit 30% High 

Protein und zwei 50g Riegel mit 30% High 

Protein.

SCHOKO. Um nicht auf schokoladigen Genuss 

beim Training oder unterwegs verzichten zu 

müssen, gibt es die 35g MaxiNutrition High 

Protein Bars in den Sorten Chunky Brownie 

mit dunkler Schokolade, White Chocolate Va-

nilla mit weißer Schokolade und Milky Choco-

late mit Vollmilch Schokolade.

PEANUT & BERRY. Der MaxiNutrition Prote-

in Nut Bar Peanut Caramel (50g) mit dunk-

ler Schokolade wurde entwickelt, um den 

Heißhunger nach Erdnüssen zu stillen und 

zeitgleich einen aktiven Lebensstil zu un-

terstützen. Um sich nicht zwischen fruchtig 

und schokoladig entscheiden zu müssen, gibt 

es den MaxiNutrition Protein Fruit Bar Berry 

(50g) mit weißer Schokolade. 

PULVER. MaxiNutrition Proteinpulver un-

terstützen schnell und einfach die Deckung 

des täglichen Proteinbedarfs. Das Molken-

proteinisolat und –Konzentrat ist ideal für 

Kraft- und Ausdauersportler, aber auch für 

alle, die einen aktiven Lebensstil pflegen. 

Die MaxiNutrition 100% Whey Protein Pul-

ver sind derzeit in den Sorten Vanilla Flavour 

und Chocolate Flavour in den Größen 390g 

und 30g erhältlich. Pro Portion enthalten sie 

24g Whey Protein und sind mit Vitamin B6 

angereichert.

INFO:  
KRÜGER AUSTRIA GMBH
Leobersdorfer Straße 62 

A-2560 Berndorf 

T +43 2672 84400-21

F +43 2672 84400-99

Email: theresa.korbuly@krueger-austria.com

www.krueger-group.com

In der 390g-Größe als auch in  
der 30g-Größe in den Sorten  

Vanilla Flavour und Chocolate Flavour 

–––––––––––––> 

––––––> 

––––––> 

Immer dabei
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Wiener Zucker Zuckerdose

SAUBERE SÜSSE
Gut gefüllte Vorratsschränke wollen sauber 

gehalten werden. Das gelingt mit der „Wiener 

Zucker Zuckerdose“, die praktischerweise wie-

derverschließbar ist, ganz unkompliziert. Und 

da ihr hochwertiges Design zudem sehr einla-

dend ist, braucht sie sich auch gar nicht in einem 

Küchenschrank verstecken, sondern darf ruhig 

– gemeinsam mit Kaffee und Kuchen – auf den 

Jausentisch. 

Mautner Markhof 

ROSIGE ZEITEN
Essig-Marktführer Mautner Markhof präsentiert 

eine Innovation auf dem heimischen Essigmarkt: 

„Condiment Rosé“. Der Balsamessig wird von der 

Essigmanufaktur Monari Federzoni in Modena 

hergestellt. Er besticht mit seiner rosa Farbe 

und dem fruchtig-süßen Geschmack samt fei-

ner Säurenote. Mit dieser Limited Edition bringt 

Mautner Markhof den Rosé-Trend vom Weinre-

gal ins Essig-Sortiment

Schär Relauch

FRISCHER LOOK 
Dr. Schär hat das Packungsdesign seiner Produk-

te überarbeitet und stellt nun die Glutenfreiheit 

noch klarer in den Vordergrund. Das Design ist 

zeitgemäßer und erleichtert Konsumenten die 

Navigation durch das „Schär“-Sortiment. Um die 

Wiedererkennbarkeit und die starke Regalprä-

senz der Schär-Produkte zu erhalten, verwendet 

auch das neue Design Gelb in Verbindung mit 

dem bekannten roten Logo.

Aptamil Bio

BIO FÜRS BABY
Nutricia Milupa kommt dem Wunsch zahlrei-

cher Eltern nach und lanciert einen Teil des 

„Aptamil“-Sortiments in Bio-Qualität. Damit 

geht Nutricia Milupa auf das Bedürfnis nach 

Bio-Alternativen ein – was auch zur generellen 

Nachhaltigkeitsphilosophie von Danone passt, 

die unter dem Motto „One Planet. One Health.“ 

gesunde Lebensmittel und eine nachhaltige 

Wirtschaft kombinieren möchte.

Schär Adventkalender

GESPANNT
Erstmals gibt es von Dr. Schär einen glutenfrei-

en Adventkalender für Menschen mit beson-

deren Ernährungsbedürfnissen. Er ist mit 22 

verschiedenen „Schär“-Produkten (etwa „Choco 

Chip Cookie“, „Melto“ oder „Salinis“) und zwei 

Geschenken ausgestattet. So wird die Vorweih-

nachtszeit auch für Verbraucher, die mit Gluten 

in der Nahrung ein Problem haben, noch schöner 

und das Warten deutlich verkürzt. 

Kotányi My Coffee Spice 

LUST UND LAUNE
Pünktlich zum Tag des Kaffees präsentiert Ko-

tányi die „My Coffee Spice“-Linie für den Trend 

nach Kaffee-Momenten mit Barista-Feeling. Er-

hältlich sind die vier Gewürzmühlen-Varianten 

„Salted Caramel“, „Chai Moment“, „Cacao Kiss“ 

und „Cinnamon Dream“, die perfekt dafür ge-

eignet sind, Milchschaum-Kaffee wie Cappuc-

cino oder Café Latte einfach und effektvoll zu 

verfeinern. 

Bears with Benefits

BÄRENSTARK
Die neuen „One Bear A Day“-Multivitamin-Gum-

mibärchen von Bears with Benefits beinhalten 

die wichtigsten Vitamine und Nährstoffe für ein 

gesundes Immunsystem: Neben den Vitaminen 

A, C, D, E, B6 und B12 enthalten sie auch Biotin, 

Folsäure und Niacin, das unter anderem für die 

Muskel-Regeneration sowie die Erneuerung von 

Haut, Nerven und DNA zuständig ist. Ohne Zu-

cker, Zusatzstoffe und Allergene. 

Foamie Gesichtsreinigung

GESICHTSWÄSCHE
Die neuen „Foamie Festen Gesichtsreinigun-

gen“ gibt es für zwei unterschiedliche Hautbe-

dürfnisse: „Aloe You Vera Much“ mit Aloe Vera 

und Mandelmilch für normale bis trockene Haut 

sowie „Too Coal To Be True“ mit Aktivkohle und 

antibakteriellem Teebaumöl für normale bis 

Mischhaut. Die Einkerbungen auf dem Wasch-

stück sorgen für ein optimales Aufschäumen 

und einen Massageeffekt. 

Soletti Pink Promo

KNABBERN IN PINK
Im „Pink Ribbon“-Monat überrascht „Soletti“ 

mit einer limitierten „Soletti“-Dose im knalligen 

„Pink-Ribbon“-Design. Zwei Familienpackun-

gen „Soletti“ Salzstangerl sind inkludiert. 

Damit möchte „Soletti“ dauerhaft und 

sichtbar das Bewusstsein der Konsumen-

tInnen für das Thema Brustkrebs und 

-vorsorge stärken. Pro verkaufter Dose 

gehen 25 Cent an die Österreichische 

Krebshilfe. 

Katjes Wunder-Land

VITAMIN-WUNDER
Katjes erweitert seine „Wunder-Land“-Range um 

zwei vitaminreiche Produkte: „Katjes Wunderland 

+Vitamine“ enthalten Fruchtgummi ohne tieri-

sche Gelatine in den Geschmacksrichtungen 

Apfel, Banane, Kirsche und Blutorange. Die 

Fruchtgummis in Form von Einhörnern, Re-

genbögen etc. enthalten sechs Vitamine, wie 

Niacin, Biotin, E, B6 oder B12. Die Variante 

„+Vitamine sauer“ ist sogar vegan.

Paddies Toffeelicious

SÜSS-SALZIG
Die junge Marke „Paddies“ steht für cremig ge-

füllte, aber außen knusprige Teigröhrchen, die 

nicht frittiert, sondern fettsparend im Ofen ge-

backen werden und obendrein reich an Protein 

sind. Nun wird das bislang pikante Sortiment um 

die Variante „Toffeelicious“ ergänzt. Die leicht 

salzige Hülle ist hier mit einer Karamellcreme 

gefüllt. Zugleich wurde die gesamte Range ei-

nem Design-Relaunch unterzogen. 

Recheis Linguine

SIEHT SCHWARZ
Marktführer Recheis präsentiert – gerade pas-

send für festliche Gerichte – seine „Lingui-

ne Nero“-Sonderedition. Dank der Zugabe von 

Tintenfischtinte beeindrucken die Linguine mit 

ihrer kräftigen schwarzen Farbe und bringen 

einen dezenten Fischgeschmack mit. Optimal 

eignet sich diese Nudelvariante für Fischgerich-

te. Die Farbe bleibt auch nach dem Kochvorgang 

erhalten.

Lorenz Rohscheiben Promo

OKTOBER FEIERN
Oktoberfeste werden heuer eher in den eigenen 

vier Wänden stattfinden. Passend dazu präsen-

tieren sich die „Rohscheiben“ von der Lorenz 

Snack-World in einer aufmerksamkeitsstarken 

Promo-Packung, zu der auch ein originelles 

Trinkglas – in der „Bua“ oder der „Dirndl“-Version 

– gehört. Die Promotion wird u.a. von Zweit-

platzierungen und Aktivitäten im Social Media 

Bereich begleitet. 

Keto on the go

LEICHT UNTERWEGS
Unkompliziertes, zuckerarmes Naschen für 

unterwegs möchte das Salzburger Startup Ke-

tofabrik mit seinen „Keto on the go“-Riegeln 

ermöglichen. Im Vergleich zu konventionellen 

Schokoriegeln beinhalten die „Keto on the go“-

Riegel bis zu 90% weniger Zucker, jedoch keiner-

lei Süßungsstoffe. Die Bars gibt es momentan in 

den beiden Sorten „Coconut Chocolate“ sowie 

„Strawberry Chocolate“.

Kelly´s Rizzles

SCHMELZPUNKT
Abwechslung im Snack-Regal, insbesondere 

für die Generation Z, liefert Kelly nun mit den 

„Kelly´s Rizzles“. Diese zeichnen sich durch ihre 

besondere Textur aus und sollen auf der Zun-

ge zerschmelzen. Beide Varianten – „Hot Sour 

Cream“ und „Cheese“ – sind intensiv gewürzt, 

aber nicht frittiert. Hergestellt werden die „Rizz-

les“ aus 100% österreichischem Maisgrieß. Er-

hältlich im urbanen Graffity-Style. 

mySpice 

MIT SYSTEM
Hinter den Kürzeln auf den Weißblechdosen der 

neuen Marke „MySpice“ von Christl Gewürze 

steckt System, nämlich das eigens entwickel-

te, kulinarische Periodensystem. Die Gewür-

ze sind mit unterschiedlichen Farbcodes in 

Geschmacksklassen unterteilt. So finden sich 

schnell zueinander passende Gewürze bzw. er-

geben sich Themenwelten und das Würzen und 

Verfeinern gelingt ganz einfach. 
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Blistex Hemp & Shea

ENTPANNEND
Der neue Lippenpflegestift „Blistex Hemp & 

Shea“ beruhigt und entspannt die Lippenhaut 

mit wertvollen Inhaltsstoffen aus Hanfsamen-

öl und Shea Butter. Zur beruhigenden Wirkung 

trägt zusätzlich der sanfte Duft der Lippenpfle-

ge bei: Vanille und Minze verbinden sich zu einer 

ausgleichenden und gleichzeitig erfrischenden 

Duftnote, die zu einem tiefen Ein- und Durchat-

men anregt.

lavera My Age 

ZEIT DER REIFE
Falten kann man mit über 50 nicht mehr weg-

zaubern, aber die Ebenmäßigkeit der Haut den-

noch erhöhen. Für die neue „lavera My Age“-

Gesichtspflegelinie wurde eine Wirkstoffkom-

position entwickelt, die mit Bio-Hibiskus und 

Ceramiden die Regenerations-Kräfte der Haut 

aktiviert und Pigmentflecken mindert. Erhältlich 

sind: Tagespflege, Nachtcreme, Öl-Serum sowie 

Lippen- und Augenkonturcreme. 

Haan Hand Sanitizer

HILFREICH
„Haan Hand Sanitizer“ ist zunächst einfach ein 

Händedesinfektionsmittel mit einem feschen, 

einprägsamen Design. Auf den zweiten Blick 

ist es aber v.a. ein soziales Projekt: 20% des Er-

trages gehen an Initiativen, die der weltweiten 

Wasserkrise gewidmet sind. Unter dem Motto 

„Turning care around“ will Haan daran erinnern, 

dass das Wirtschaftswachstum nicht ohne sozi-

ale Verantwortung einhergehen sollte. 

Glem vital Men

MANN WILL KOHLE
Aktivkohle ist in der Körperpflege aufgrund ihrer 

tiefenreinigenden Wirkung ein zunehmend be-

gehrter Inhaltsstoff. Insbesondere wenn es um 

Produkte für Männer geht, zeigt sich ein deutli-

cher Trend hin zu diesem kraftvollen Wirkstoff. 

Auch „Glem vital Men“ setzt jetzt mit der Neu-

heit „3in1 Shampoo Aktivkohle & Tonerde“ dar-

auf. Ebenfalls neu: „Glem vital Men Anti-Schup-

pen Shampoo Minze & Zitronengras“.

Nature Box

ZERTIFIZIERT
„Nature Box“ bietet wirkungsvolle und ab so-

fort auch zertifizierte Naturkosmetik (Ecocert 

Cosmos Natural Standard) für die Haar- und 

Körperpflege. Rundum-Paket: Die Flaschen be-

stehen aus 98% recyceltem Plastik und die Mar-

ke unterstützt das Sozial-Unternehmen Plastik 

Bank. Neu eingeführt wird jetzt die „Nature Box 

Argan-Öl“-Linie sowie die Variante „Nature Box 

Energizing Shower Gel Passionsfrucht-Öl“.

Gliss Kur

FRISCHER LOOK
„Gliss Kur“ kommt jetzt nicht nur in einem neuen 

Outfit und aufmerksamkeitsstarken moder-

nen Flaschen in die Regale von LEH und DFH, 

sondern auch mit neuen Repair- und Pflege-

Technologien sowie Inhaltsstoffen natürlichen 

Ursprungs. Damit stellt „Gliss Kur“ die nächste 

Generation an Hair-Repair-Produkten vor. Er-

hältlich sind vier Kernlinien sowie weitere Pro-

dukte für spezielle Bedürfnisse.  

Oral-B

FARBWECHSEL
Die Aufsteckbürsten von „Oral-B“ erleichtern 

ab sofort die Anwendung: So färbt die neue und 

innovative CleanMaximiser-Technologie die 

grünen Borsten nach ihrer Abnutzung gelb und 

signalisiert damit mit leuchtenden Farben den 

optimalen Zeitpunkt zum Bürstenkopfwechsel. 

Die Bürsten mit der neuen Technologie sind für 

eine Vielzahl an Aufsteckbürstenmodellen von 

„Oral-B“ erhältlich. 

Frosch baby Waschpulver

SÄUGLINGSSAUBER
Bei neuen Erdenbürgern achtet man auch beim 

Waschen besonders auf gut verträgliche In-

haltsstoffe. „Frosch“ baut sein Waschmittel-

Sortiment dahingehend aus und lanciert das 

„Frosch baby Waschpulver“. Die Rezeptur mit 

natürlichen, pflanzenbasierten Tensiden und 

Provitamin B5 entfernt babytypische Flecken 

gründlich, ist aber zugleich hautschonend. Auch 

für Allergiker geeignet. 

Guhl Festes Shampoo

WIRKT NACHHALTIG
Die Reduktion von Plastik in Kosmetik-Verpa-

ckungen ist ein Thema, das die Branche intensiv 

beschäftigt. Für die Traditionsmarke „Guhl“ setzt 

der japanische Konsumgüterhersteller Kao u.a. 

auf Flaschen, die zu einem hohen Anteil aus 

rPET bestehen oder recycelbar sind. Aber 

auch feste Shampoos der Marke kommen 

jetzt auf den Markt – Plastik ist hier kein 

Thema, denn die Verpackung ist aus Karton. 

syoss 

SALONSCHÖN
„syoss“, die Marke mit Salon-Expertise, wird ei-

nem umfassenden Relaunch unterzogen: Neue, 

individuelle Düfte – inspiriert von der japani-

schen Herkunft der Marke –, eine neue Formel 

mit Amino-Komplex und schwarze, recycelbare 

Shampoo-Flaschen bieten professionelle Per-

formance in allen Dimensionen. Neu ist zudem 

die Haarpflegelinie „syoss Moisture“ und das 

„syoss Full Hair 5 Stärkende Serum“.

Erdal Classic

SCHUH-FIX
Die Marke „Erdal“ ist den Verbrauchern als Ex-

perte in Sachen Schuhpflege geläufig und setzt 

nun durch eine Neuheit in diesem Bereich Impul-

se. Lanciert wird der „Erdal Classic Reinigungs-

Schaum“, der sich durch eine hocheffektive, aber 

zugleich schonende Rezeptur auszeichnet. Der 

Schaum (Inhalt: 300ml) eignet sich besonders 

gut für Glatt- und Velourleder, Textilien sowie 

Material-Mixes. 

Frosch Oase Beerentraum

STÄBCHENSTELLE
Für Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden, 

insbesondere in der kalten Jahreszeit, sorgt 

„Frosch“ mit den „Oase“-Raumerfrischern. Aktu-

ell hält die neue Variante „Beerentraum“ Einzug 

in den Handel. Und wie gewohnt hat diese nicht 

nur für die Nase, sondern auch für die Augen was 

zu bieten, denn auch diese Variante besteht aus 

einem eleganten Glasflakon mit Rattanstäb-

chen, die den Duft verbreiten. 

Neutrogena Intense Repair

SCHUTZSCHILD
Der „Neutrogena Intense Repair CICA Balsam“ 

bietet sofortige Linderung für besonders tro-

ckene, raue, irritierte und juckende Hautstellen. 

Der Balsam versorgt die Haut mit einer intensi-

ven Pflege, beruhigt und schützt. Er enthält ei-

nen hohen Anteil an Glycerin und Panthenol, die 

beanspruchte Hautstellen mit einer feuchtig-

keitsspendenden und langanhaltenden Rezeptur 

intensiv versorgen. 

Hypo Allergenic Just free Skin

SICHER SCHÖN
Nach intensiver Forschung lanciert HypoAller-

genic jetzt die „Just Free Skin“-Serie, die dem 

Clean Beauty Ansatz der Marke gerecht wird. 

Die Linie für einen strahlenden Teint besteht aus 

„Liquid Foundation“, „Color Balance Primer“ und 

„Liquid Concealer“. Alle Produkte kommen ohne 

Inhaltsstoffe aus, deren Unbedenklichkeit nicht 

final geklärt ist und sind für empfindliche Haut 

geeignet. 

Urtekram Soothing Lavender

THERAPEUTISCH
Ätherisches Lavendelblüten-Öl hat es richtig in 

sich, so wurden bereits 400 Inhaltsstoffe ent-

deckt, die einen positiven Effekt auf Psyche und 

Körper haben. Allen voran Linalylacetat, das für 

den typischen Geruch verantwortlich ist und 

die Bildung des Glückshormons Serotonin för-

dert. Urtekram fängt all diese Stoffe für die vier 

„Soothing Lavender“-Produkte (Körper-Öl, Body 

Scrub, Seife und Deo) ein. 

Fa Throwback Moments

FLASHBACK
Im Herbst weilt man gerne in Erinnerungen an 

einen vergangenen Urlaub und verabschiedet 

sich nur schwer von der Unbeschwertheit des 

Sommers. Mit den beiden neuen „Fa Throwback 

Moments“-Pflegeserien (Duschgel, Duschcreme 

und Deo) darf man jetzt noch ausgiebiger darin 

schwelgen – die Duftnoten „Pink Sunset“ und 

„Sunset Dream“ helfen der Erinnerung nämlich 

mit exotischen Noten auf die Sprünge. 
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Öko-Trend“, ist Studener überzeugt. „Und das 

spart nicht nur Plastik für die Umwelt, sondern 

auch Geld für die Konsumenten.“ Von „Frosch“ 

gibt es daher für viele Reiniger auch Nachfüll-

beutel, mit denen sich bis zu 70% Plastikmüll 

einsparen lassen. Schrittweise wird dabei ge-

rade der Einsatz eines gemeinsam mit Mon-

di entwickelten voll recyclingfähigen Beutels 

aus Polyethylen mit abtrennbarer bedruckter 

Banderole verstärkt.

WAS KOMMT?  Und wo sieht Studener die Her-

ausforderungen der Zukunft? „Letztlich muss 

jedes Reinigungsprodukt so designt sein, dass 

die Verpackung nach Gebrauch im Recycling-

prozess einfach nach Monomaterialien ge-

trennt und wiederverwendet werden kann 

und die Rezeptur sich über das Abwasser so 

gut biologisch abbaut, dass die verbleibenden 

Reststoffe ohne Probleme wieder von der Na-

tur aufgenommen werden können. Alle Mate-

rialien und Rohstoffe, die in der Herstellung 

zum Einsatz kommen, sollten Sekundärroh-

stoffe sein oder aus einem Kreislaufprozess 

stammen.“ Ein aktuelles Beispiel: Derzeit wird 

die im „Frosch Essigreiniger“ eingesetzte Es-

sigsäure auf eine recycelte Essigsäure aus ei-

ner Bioraffinerie in Oberösterreich umgestellt.

ERREICHT. Und so ist Studener zurecht auch 

stolz darauf, was bisher umgesetzt wurde: 

„Wenn man in unser Marktumfeld schaut, haben 

wir im Branchenvergleich schon viel erreicht. 

Dies bestätigen auch die Cradle to Cradle  

Awards in Gold für wichtige ‚Frosch‘-Produkte. 

Aber natürlich suchen wir als Ökopionier auch 

weiterhin ständig nach neuen und verbesser-

ten Öko-Wegen.“  bd

Im Kreis gedacht
Die Marke „Frosch“ gilt als einer der Öko-Pioniere in der Kategorie der Wasch-, 
Putz- und Reinigungsmittel. Wir haben mit Erdal-Geschäftsführer Franz Studener 
über einen aktuellen Nachhaltigkeits-Meilenstein gesprochen.

Bereits im Jahr 2012 wurde von Werner 

& Mertz-Inhaber Reinhard Schneider die 

Recyclat-Initiative ins Leben gerufen. 

Was dahinter steckt, erklärt Franz Studener 

so: „Diese Initiative setzt sich für mehr Nach-

haltigkeit in der Abfallwirtschaft und echtes 

Kunststoff-Recycling aus dem Gelben Sack 

oder der gelben Tonne ein. Sie verfolgt das 

Kreislaufprinzip, bei dem die Produktion von 

Plastikverpackungen ohne Rohöl auskommt.“ 

Das heißt konkret: Gesammeltes Altplastik 

wird aufbereitet und kommt wieder als Ver-

packung zum Einsatz. „Werner & Mertz hat bis 

jetzt über 400 Mio. recycelte PET-Flaschen 

verwendet“, berichtet Studener stolz. „Das ist 

Weltrekord bei 100% Recycling!“ Für die Bran-

che sieht er aber noch Handlungsbedarf: „Ge-

nerell muss das Thema ‚Design for Recycling‘ 

ein fester Bestandteil der Produktentwicklung 

werden, um entsprechend der Cradle-to-Cr-

adle-Philosophie die Materialien möglichst im 

Kreislauf zu führen und damit die Verfügbar-

keit von Rezyklaten zu steigern. Ziel muss es 

sein, den Einsatz an Neumaterial gegen Null 

zu fahren.“

RÜCKFÄLLIG. Die bereits erzielten Nachhal-

tigkeits-Fortschritte wurden jedoch durch 

Corona leider wieder ausgebremst. Stude-

ner: „Der Wirtschaftseinbruch hat eine dra-

matische Senkung des Ölpreises zur Folge. 

Dadurch steigen selbst Unternehmen, die 

eigentlich Rezyklate verwenden, wieder auf 

erdölbasierte Kunststoffverpackungen um.“ 

Er hält es für wünschenswert, dass mög-

lichst viele Unternehmen Rezyklate ständig 

und verbindlich nachfragen. Denn nur dann 

hat auch die Abfallwirtschaft die nötige Si-

cherheit, weiter in die Rezyklat-Gewinnung 

zu investieren. „Daran hapert es derzeit“, hält 

Studener fest.

REFILL. Neben dem Recycling-Gedanken 

wird bei „Frosch“ auch das Thema Nachfül-

len stark forciert. „Nachfüllen ist der neue 

|| Ziel muss es sein, den Einsatz 

an Neumaterial gegen Null zu 

fahrent. ||
Franz Studener, GF Erdal

|| Wir müssen unsere Ab-

hängigkeit von fossilen  

Brennstoffen durchbrechen. ||
Peter ter Kulve, Unilever

|| Nachfüllen ist der  

neue Öko-Trend. ||
Franz Studener, GF Erdal

Zum Nachfüllen und voll recyclingfähig

Wachsen 
& Nach-
wachsen
Unilever macht nun einen weiteren 
wichtigen Schritt in Sachen Klima-
schutz und Ressourcenschonung: Bis 
2030 sollen alle Wasch-, Putz- und Rei-
nigungsmittel des Konzerns völlig ohne 
fossile Brennstoffe hergestellt werden.

Was vor wenigen Jahren noch unvor-

stellbar war, wird bei Unilever nun 

Wirklichkeit: der Totalumstieg auf 

erneuerbare Rohstoffe bei der Wasch- und Rei-

nigungsmittelherstellung. Dass das kein ein-

facher Schritt ist, ist klar. Rund 1 Mrd. € nimmt 

Unilever für die entsprechenden Entwicklun-

gen und Umstellungen, damit künftig statt 

Erdöl und anderen fossilen Quellen nur mehr 

Inhaltsstoffe aus nachwachsenden oder aber 

recycelten Rohstoffen zum Einsatz kommen, 

in die Hand. Ein Schritt, der deutliche Auswir-

kungen hat, verursachen fossile Kohlenstoff-

quellen derzeit doch den Großteil des CO2-

Fußabdruckes im Bereich von Waschmitteln 

und Reinigern. Ergänzend zu den Veränderun-

gen in der eigenen Produktion investiert Uni-

lever 1 Mrd. € in einen neuen Klima- und Um-

weltfonds. Dazu Peter ter Kulve, Präsident der 

Kategorie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel: 

„Wir müssen unsere Abhängigkeit von fossilen 

Brennstoffen durchbrechen. Das gilt im be-

sonderen Maße für verarbeitende Betriebe: Sie 

müssen aufhören, weiterhin Kohlenstoff aus 

dem Boden zu pumpen. Das ist auch gar nicht 

so abwegig. Schließlich ist mehr als genug Koh-

lenstoff über dem Boden vorhanden. Wir müs-

sen nur verstehen, wie wir ihn für uns nutzbar 

machen können.“

CLEAN. Sämtliche Neuheiten werden unter 

dem Motto „Clean Future“ natürlich ganz stark 

an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. Ein 

Beispiel aus Österreich ist der „Cif“-Nachfüller, 

der mit 75% weniger Kunststoff als eine neue 

Sprühflasche auskommt. In Deutschland freut 

man sich, dass es mit der Marke „Sieben Gene-

rationen“, die vorrangig auf pflanzenbasierte 

Inhaltsstoffe setzt, gelungen ist, einen regio-

nalen Kreislauf zu schließen.

REGENBOGEN. Bei der weiteren Umsetzung 

des Verzichts auf fossile Brennstoffe bedient 

man sich des sog. Carbon Rainbows, also ei-

nes Kohlenstoff-Regenbogens, der die Strate-

gie bildlich übersichtlich darstellt. Künftig setzt 

man dabei auf aus der Luft isoliertes CO2 (dar-

gestellt in Violett), CO2 aus Pflanzen und Pflan-

zenextrakten (grün), aus Meeresalgen (blau) 

oder aus Plastikmüll bzw. anderem Abfall (grau).

RADIKAL. Inka Naumann, Kategorie-Direkto-

rin Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel DACH, 

erklärt, warum der Umstieg auch in Pandemie-

Zeiten unumgänglich ist: „Mein Team und ich 

sind sehr stolz darauf, mit unseren Marken ei-

nen Beitrag zur Sicherheit 

in Zeichen von Covid-19 

zu leisten. Aber auch der 

Klimawandel macht kei-

ne Pause und wir müs-

sen unsere Kräfte bün-

deln, um die Erde – unser 

gemeinsames Zuhause – 

zu schützen. Daher bau-

en wir unser Geschäft in 

Deutschland, Österreich 

und der Schweiz radikal 

um.“  bd

AUF DEN 
ZAHN GEFÜHLT 
CP Gaba ließ Marketagent den Österreichern 

in Sachen Mundhygiene-Gewohnheiten auf 

den Zahn fühlen. Das Ergebnis zeigt deutliche 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern. 

Erschreckend: 31% der Männer putzen sich 

nur einmal täglich, mehr als 6% sogar noch 

seltener die Zähne. Bei den befragten Frauen 

ist dieser Anteil nur halb so groß. Andererseits 

sind bei den Herren viele besonders fleißige 

zu finden, die dreimal täglich putzen, nämlich 

8,2%, bei den Damen sind das nur 4,5%. 58% 

der Männer und 72% der Frauen putzen – wie 

von Zahnärzten empfohlen – zweimal pro Tag. 

Und während Zahnpasta für 85% ein fixer Be-

standteil der Mundhygiene ist, wird Zahnsei-

de nur von einem Drittel der Männer, aber fast 

jeder zweiten Frau benutzt.
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Braun MultiQuick 9

QUICKY 
Die „Braun MultiQuick“-Stabmixerserie Nummer 

9 ist da und umfasst drei Modelle mit unter-

schiedlichen Verarbeitungsmengen (500ml - 2L). 

Bei der „imode“-Technologie erleichtern drei 

Geschwindigkeitsstufen die Zubereitung: Die 

Niedrig-Geschwindigkeit verarbeitet schonend 

weiche und der Hochleistungsmodus hingegen  

harte Zutaten. Mit der Puls-Funktion lassen sich 

Eiswürfel zerkleinern. 

SodaStream Duo

BEIDES GEHT
Für alle, die sich ihr Trinkwasser gerne selbst 

aufsprudeln, kommt nun eine praktische Neu-

heit von „SodaStream“ auf den Markt. Denn im 

kompakten, aber schicken Gerät „SodaStream 

Duo“ können sowohl Plastik- als auch Glasfla-

schen zum Aufsprudeln verwendet werden. 

Außerdem ist der Wechsel des Kohlensäurezy-

linders dank Quick Connect Technology damit 

deutlich vereinfacht.

Remington

ANTIK
Mit dem „Heritage Bartschneider MB9100“ und 

dem „Heritage Multigroomer PG9100“ erwei-

tert die Marke „Remington“ die Retro-Serie. 

Chromapplikationen erinnern, trotz moderner 

Technologie, an Opas Zeiten. Beide Modelle sind 

sowohl im Netz- als auch Akkubetrieb (max. 60 

min) einsetzbar, verfügen über Schnelllade-

funktionen und LED-Anzeigen. Für den richtigen 

Schnitt sorgen hochwertige Edelstahlklingen. 

Uhu Poly Max Montagekleber

FESTMONTIERT
Der „Uhu Poly Max Montagekleber Sofort Po-

wer“ in „100% transparent“ und „weiß“ ist ein 

universeller Montagekleb- und Dichtstoff mit 

hoher Anfangshaftung und raschem Stärkeauf-

bau (Polymer-Technologie). Fast alle (Konstruk-

tions-)Materialien können damit geklebt, mon-

tiert und abgedichtet werden. Er ist ideal für 

schwere Materialien geeignet sowie für glatte, 

poröse und nicht-poröse Oberflächen.

Ambrosius

ENGEL-DESIGN
Die Marke „Ambrosius“ bietet eine breite Aus-

wahl an christlich-religiösen Motivkerzen. Eine 

besonders beliebte Illustration ist der Engel. Ein 

neues geschmackvoll gestaltetes Gedenklicht 

trägt zudem den Schriftzug „Ruhe in Frieden“. 

Die Premium-Fertigung des „Ambrosius“-Sorti-

ments (Vertrieb: Niernsee) sorgt für eine lange 

und zuverlässige Brenndauer. Diese ist notariell 

beglaubigt und liegt bei fünf bzw. sieben Tagen. 

Der Ölgehalt der Premium-Motivkerzen liegt 

bei 30%, was ein sicheres und gleichmäßiges 

Abbrennen garantiert. Wind und Wetter können 

diesen Grablichtern nämlich nichts anhaben, 

da das Eindringen von Wasser in das Innere der 

Kerze verunmöglicht wird. Denn eine patentier-

te Konstruktion mit einer im Design integrierten 

Regen-Ablaufrinne schützt die Flamme vor dem 

Erlöschen, und zwar auch bei Regen und Schnee. 

Ein hochwertiger Metalldeckel mit einer elegan-

ten Zierprägung unterstreicht zudem optisch 

die Hochwertigkeit. 

Remington Copper Radiance

NICHT ABGEKUPFERT
Die Keramikbestandteile der Produkte der „Re-

mington Copper Radiance“-Serie sind mit Kup-

fer angereichert, was der Hitze Schwung gibt. 

Schwung bekommen auch die Haare, etwa beim 

konischen Lockenstab (13-25mm) mit neun 

Temperatureinstellungen, der für alle 

Haartypen geeignet ist. Zudem umfasst die 

„Copper Radiance“-Reihe einen hochwerti-

gen Haartrockner wie auch Haarglätter.

Varta Work Flex Stadium Light

GEFLUTET
„Stadium Light“ heißt der aktuelle Zuwachs 

unter den staub- und spritzwassergeschütz-

ten „Varta Work Flex“-Leuchten. Mit max. 1.450 

Lumen ist sie die hellste unter diesen „Varta“-

Arbeitsleuchten. Drei Leuchtmodi sorgen bis 

zu 15 Stunden lang für ideale Lichtverhältnisse 

(Lithium-Ionen-Akku). Der verstellbare Standfuß 

erlaubt sieben Aufstell-Positionen sowie auch 

Aufhängemöglichkeiten. 
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Vitakraft Choupette

ZUR STREICHELEINHEIT
Um die Stubentiger ergänzend zum normalen 

Futter zu belohnen oder einfach nur zu verwöh-

nen, bedienen sich die Haustierbesitzer immer 

öfter an verschiedensten Snack-Produkten. 

Neu in diesem Bereich ist seit Kurzem „Vitakraft 

Choupette“. Dahinter stecken feine Häppchen 

(ohne Zuckerzusatz), die mit cremigem Käse ge-

füllt sind und in einer optisch sehr ansprechen-

den Packung angeboten werden.

Rösle 

VENI, VIDI, VIDERO
Die „Gasgrill BBQ-Stationen Videro“ aus dem 

Hause Rösle bekommen Zuwachs u.a. durch die 

bisher kleinsten Varianten „Videro G2“ und „G-S“. 

Klappbare Seitentische und zwei starke Bren-

ner (3kW) sowie ein Seitenbrenner ermöglichen 

komfortables Grillen auch bei engen Platzver-

hältnissen. Sie verfügen über die extra heiße 

Primezone, im Deckel sind Glaseinsatz und Ther-

mometer integriert.

Weber Stephen

BLAU MACHEN
Zwei beliebte Grill-Modelle der Marke 

„Weber Stephen“ gibt es in einer limi-

tierten Edition in stylischem „Deep 

Ocean Blue“ – den Holzkohlegrill „We-

ber Master-Touch GBS C-5750“ (57cm 

Ø) und den Gasgrill „Weber Genesis II 

EP-335 GBS“. Zweiterer ist ein siche-

res Hochleistungs-Grillsystem mit 

Elektrozündung, drei Edelstahlbren-

nern und einem Seitenkocher, gedacht 

etwa zur Zubereitung von Beilagen. 

Ausgestattet mit der „Weber Sear 

Zone“, einem Hochleistungs-Hitzesys-

tem, können bis zu sechs Steaks zeit-

gleich auf den Punkt gegrillt werden. Das Modell 

ist mit dem „IGrill 3“-System kompatibel: Hier 

kann das Thermometer mit einer (kostenlosen) 

App verbunden und so die Temperatur laufend 

überwacht werden. Beim „Master-Touch GBS 

C-5750“ hingegen sorgt ein im Deckel integ-

riertes Thermometer für Überblick. Am Grillrost 

selbst können verschiedene Einsätze verwendet 

werden, wie etwa für Frühstückseier oder ein 

Pizzastein. 
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Trendfaktor Selbermachen
Nach dem LEH und dem Modehandel sind hierzulande Bau- und Gartenmärkte 
umsatzmäßig die drittstärkste Branche. Eine stabile Sparte mit hoher Marktkon-
zentration, der jedoch der gesellschaftliche Wandel einige Hausaufgaben aufgibt.

Die drei größten Anbieter schaffen hier-

zulande insgesamt einen Marktanteil 

von 67,2%, die Top 5 kommen sogar 

über 92% (Regio Data Research 2019). Num-

mer 1 ist seit Jahren Obi, gefolgt von der RWA 

Gruppe, Hornbach, Bauhaus und Hagebau 

(Statista 2018). Dem BHB Handelsverband 

Heimwerken Bauen & Garten zufolge bewäl-

tigte die Branche das erste Halbjahr 2020 sehr 

gut. In dieser volatilen Sonderkonjunktur wer-

den nun die nächsten Wochen entscheidend 

sein.

TOPICS. Eine Herausforderung für das DIY-

Segment stellt die Klimaschutzbewegung 

dar, denn gerade von dieser Branche wird eine 

klare Haltung eingefordert. „Unsere Händler 

üben hier schon in vielerlei Hinsicht Vorreiter-

funktion aus“, ist Peter O. Wüst, BHB Haupt-

geschäftsführer, überzeugt. Er verweist auf 

Recycling-Annahmestellen, Zisternen zur 

Pflanzenbewässerung oder Ladeinfrastruk-

turen für Elektrofahrzeuge. Weiteres großes 

Topic ist die Digitalisierung und der Online-

Handel. Der BHB empfiehlt einen fließenden 

Übergang zwischen Online- und Offline-Welt, 

einen „Seamless Commerce“. Der Charakter 

der Bau- und Gartenmärkte wird künftig eine 

multifunktionale Mischung aus Warenange-

bot, Showroom und Learning bzw. Workshop-

Lounges bilden. „Es wird neben dem Handel 

mit Produkten viel mehr darum gehen, den 

neuen Heimwerker-Generationen wieder DIY-

Fähigkeit zu vermitteln“, sagt Wüst. Klar profi-

tieren hingegen kann die Branche von der an-

dauernden Niedrigzins-Phase und dem Trend, 

das eigene Haus zukunftsfest zu sanieren 

und renovieren. Die zeitgleiche Verteuerung 

von Handwerkerleistungen fordert den Heim-

werker wieder zum klassischen Do-it-yourself.

VERZAHNUNG. „Wir sehen, dass sich die An-

sprüche, Erwartungen und Verhaltensweisen 

unserer Kunden massiv verändern“, bestätigt 

Marek Thiemel, GF Hornbach Österreich. Er 

verweist jedoch auf eine wichtige Gemein-

samkeit: „Letztlich geht es immer noch um das 

Projekt. Der Kunde möchte sein Zuhause sa-

nieren, modernisieren, verschönern, ausbau-

en etc. Das war 1968 so und wird auch im Jahr 

2068 so sein.“ Bei Hornbach betrachtet man 

Onlineshop und stationäre Märkte nicht los-

gelöst voneinander: „Im Wissen, dass gerade 

diese Verzahnung den Kunden gewaltige Vor-

teile verspricht, die ein Online-Player oder ein 

rein stationärer Händler so nicht bieten kann“, 

so Thiemel. Auch für Hornbach-Kunden wird 

Nachhaltigkeit immer relevanter, etwa wie 

und wo Artikel hergestellt werden. „Das heißt 

für Hornbach, dass Artikel, die aus ethischen 

oder ökologischen Überlegungen nicht mehr 

zum Unternehmen passen, ausgelistet wer-

den“, so Thiemel. Vom Rückzug ins eigene Zu-

hause in diesem Jahr profitierte Hornbach. Der 

Konzernumsatz erhöhte sich im ersten Halb-

jahr 2020 um 19,4% (flächen- und währungs-

kursbereinigt).

REGIONAL. „Besonders gefragt waren heuer 

Bau- und Renovierungsmaterialien sowie Gar-

tenprodukte. Einerseits wurde viel zu Hause 

renoviert und ausgemalt, andererseits ha-

ben wir einen Boom bei Outdoorgeräten, von 

Gartengrills bis Pools, erlebt. Unsere Kunden 

kaufen auch vermehrt Qualitätsprodukte, um 

möglichst langfristig mit den jeweiligen Lö-

sungen zufrieden zu sein“, schildert Hagebau 

Österreich Niederlassungsleiter Clemens Bau-

er. Umfassende Pläne gibt es für 2021, denn 

Hagebau plant einige Filialumbauten und Er-

weiterungen, etwa in Zell am See. Ziel ist es, 

dank guter Kenntnis der Bedürfnisse vor Ort 

regionale Kundenwünsche zu bedienen.  pm

|| Artikel, die aus ethischen 

oder ökologischen Überlegungen 

nicht mehr zum Unternehmen 

passen, werden ausgelistet. ||
Marek Thiemel, GF Hornbach Österreich

|| Unsere Kunden kaufen ver-

mehrt Qualitätsprodukte. ||
Clemens Bauer,  

Niederlassungsleiter Hagebau Österreich
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mit ihren Haustieren verbracht haben, hat den 

Wunsch nach Haute Cuisine im Napf weiter an-

gefacht. Und auch das Segment der Katzen-

snacks ordentlich gepusht. Warum, erklärt 

Mars Category Manager Raphael Rappelsber-

ger: „Das herausragende Mengenwachstum 

von Katzensnacks zeigt, dass Katzenbesitzer 

immer größeren Wert darauf legen, ihre Vier-

beiner zu verwöhnen und gemeinsame Mo-

mente an Bedeutung gewinnen.“ Auch bei 

Nestlé beobachtet man, dass Liebe zuneh-

mend durch kulinarische Aufmerksamkeiten 

gezeigt wird: „Mit Snacks hat der Besitzer die 

Möglichkeit, das Haustier nicht nur zu beloh-

nen, sondern sich auch mit ihm stärker zu ver-

binden. Dieser Trend ist im letzten halben Jahr 

noch relevanter geworden“, so Marketing Ma-

nager Gisèle Mugny. Tatjana Barmüller von Vi-

takraft bringt es so auf den Punkt: „Snack-Pro-

dukte bieten einen emotionalen Mehrwert. Als 

Zusatzfutter oder einfach nur zur Freude des 

Tieres werden Snacks mittlerweile auch immer 

öfter planmäßig gekauft.“

MARKT. Was bedeutet all dies für die Verkaufs-

zahlen? Der Gesamtmarkt Tiernahrung ist im 

Jahr 2019 wertmäßig um 1,4% gewachsen 

(Nielsen, LEH+DFH inkl. H&L, FY 2019). Katzen-

snacks konnten um 2,9% zulegen. Dieser Trend 

setzte sich 2020 fort – aus bekannten Gründen 

mit extremen Ausreißern nach oben: Sowohl 

Trocken- als auch Nassnahrung waren rund um 

den Lockdown von Hamsterkäufen betroffen. 

Spannendes Detail: Während Hundesnacks im 

Lockdown weniger gefragt waren, konnten 

Katzensnacks weiter wachsen. Auch Großfor-

mate, wie etwa Frischbeutel-Multipackungen 

konnten durch die geringere Einkaufshäufig-

keit während der Pandemie heuer zulegen.

NEWS. Belebt wurde der Markt natürlich auch 

von entsprechenden Neuheiten, wie etwa den 

„felix Play Tubes“ – Snacks in rollender Form, die 

den Jagdinstinkt der Katze wecken sollen. Vi-

takraft brachte im Snack-Bereich „Choupette“ 

auf den Markt, also kleine Häppchen mit einer 

Füllung aus Frischkäse, sowie außerdem die 

Knusperkissen „crispy crunch“ in neuen Sor-

ten mit Superfood. Mars setzte ob der großen 

Nachfrage nach Snacks auf einen „Megapack“ 

der „whiskas Knuspertaschen“. Weitere Neu-

heiten haben die Hersteller bereits in der Pipe-

line. Liebe geht also eindeutig auch durch den 

Katzenmagen.  bd

Cat together
Die sich auf langfristige Sicht wandelnde Rolle unserer Haustiere in Kombination 
mit der aktuellen Pandemie-Ausnahmesituation haben gemeinsam den Katzen-
nahrungs-Markt geprägt – und auch neue Umsatz-Chancen eröffnet.

Vom Problemlöser als Mäusefänger hin 

zum vollwertigen und gerne auch ver-

wöhnten Familienmitglied – so lässt 

sich die in den vergangenen Jahrzehnten völlig 

veränderte Stellung der Katze in den österrei-

chischen Haushalten beschreiben, wobei die 

Vermenschlichung der tierischen Mitbewohner 

in den letzten Jahren sicher noch weiter vor-

angeschritten ist und sich auch das Einkaufs-

verhalten entsprechend geändert hat. Denn 

längst ist es nicht mehr genug, die Stuben-

tiger satt zu kriegen. Die Halter als Kaufent-

scheider wollen sich im Petfoodregal auch das 

gute Gefühl abholen, ihren Lieblingen etwas 

in jeder Hinsicht Wertvolles zu servieren. „Das 

Premiumsegment der Katzennahrung ist in 

den letzten vier Jahren einer der Wachstums-

treiber und hat aktuell am Gesamt-Markt für 

Katzenfutter einen Anteil von 23%“, beschreibt 

Tatjana Barmüller, Leiterin Marketing und Sa-

lesservice bei Vitakraft, die Entwicklung auf 

Basis aktueller Euromonitor-Daten. Dies be-

stätigt man auch bei Mars. Category Manager 

Raphael Rappelsberger: „In einem Markt mit 

so hoher Haushaltspenetration wie Öster-

reich liegt der Fokus auf werttreibenden Seg-

menten wie Frischebeutel und Snacks. Diese 

sind es auch, die das Marktwachstum antrei-

ben.“ Die veränderte Rolle der Katze hat außer-

dem zur Folge, dass ursprünglich v.a. mensch-

liche Nahrungsmittel betreffende Trends in 

den Petfood-Bereich übergreifen. Dazu Gisè-

le Mugny, Marketing Manager von Nestlé Pu-

rina Petcare: „Die Trends Gesundheit, Wohlbe-

finden, altersgerechte Ernährung und Gesund-

heit treiben die Premiumisierung der Kategorie 

weiterhin stark an.“

VERBUNDEN. Dass viele Österreicher in den 

vergangenen Monaten mehr Zeit als üblich 

Katzen-Snacks ver-
wöhnen und treiben 
den Markt voran.

|| Snack-Produkte bieten auch 

einen emotionalen Mehrwert. ||
Tatjana Barmüller, Vitakraft
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mierten Griff zur rutschfesten Handhabe wie 

auch einem Taschenclip zur Befestigung an der 

Kleidung. Wer zum Arbeiten beide Hände be-

nötigt, greift auf die „Motion Sensor H20“ zu-

rück – eine Stirnleuchte (max. 150L) mit flexi-

blem Kopfband, die 20 Stunden für Helligkeit 

sorgt. Die „Area Light“ (230L) ist ein verstellba-

res Licht zur Raumausleuchtung, ausgestattet 

mit mehreren Befestigungsmöglichkeiten wie 

etwa mittels eines Magneten. Jüngster Zu-

wachs ist der Baustrahler „Stadium Light“ (Foto 

oben) mit einer Leuchtkraft von max. 1.450 Lu-

men (Produktvorstellung S. 64).  pm

Echt 
helle
Die Arbeitsleuchtenserie „Work Flex“ 
von Varta bekommt Zuwachs. Gepunk-
tet wird mit hoher Leuchtkraft und 
Features für ein unkompliziertes wie 
auch sicheres Heimwerken.

Zwar sind die Produkte in ihrer Größe und 

Helligkeit unterschiedlich. Robustheit 

und Belastbarkeit haben die „Work Flex“-

Leuchten allemal gemeinsam. Sämtliche Arti-

kel verfügen über mehrere Leuchtmodi, sind 

stoßfest (2m Falltest) sowie spritzwasser- und 

staubgeschützt (IP54). Eine weitere Besonder-

heit liegt im Design. Die Dreiecksform verun-

möglicht ein Wegrollen, was lästigen Arbeits-

unterbrechungen vorbeugt und ein Plus an 

Sicherheit mit sich bringt. Die COB LED-Tech-

nologie ermöglicht eine breite Raumausleuch-

tung und kommt bei fast allen Produkten zum 

Einsatz. Die LEDs werden hier auf einer Träger-

platine angebracht, was die Leuchtkraft opti-

miert und wie eine einzelne Lichtquelle wirkt.

ERGÄNZUNG. Geboten wird eine Reihe an leis-

tungsstarken Leuchten für den DIY-Bereich, 

die einander in der Anwendung ergänzen. Das 

„Work Flex Telescope Light“ (250 Lumen) verfügt 

etwa über einen ausziehbaren Leuchtkopf mit 

Flächenlicht. Will man es nicht in der Hand hal-

ten, kann es mithilfe des eingebauten Magne-

ten vor Ort befestigt werden. Das „Work Flex 

Pocket Light“ (110L) punktet mit einem gum-

VOGEL-
GEZWITSCHER 
Auch wenn Urlaubsreisen heuer spärlich aus-

fielen, kommt doch wieder – und zwar hof-

fentlich bald – die Zeit, wo man für Wochen 

das Zuhause verlässt. Spätestens dann stellt 

sich erneut die Frage, wer denn die Pflanzen 

versorgt. In diesem Falle ist das für sein De-

sign prämierte Bewässerungssystem „Bördy“ 

von Scheurich genauso charmant wie auch 

nützlich. Ein leicht zu befüllender Körper ist 

mit einem Tonkegel ausgestattet, der in die 

Erde gesteckt wird und das Wasser nach und 

nach abgibt. Ornithologen können sich freu-

en, mit „Bördy XXL“ (1L) gibt es bereits die vier-

te Vogelgröße als Indoor- und Outdoor-Va-

riante (UV-beständig) und die reicht für max. 

15 Tage Urlaubszeit. Wer keine Vögel zuhau-

se beherbergen mag, kann auf Amphibien zu-

rückgreifen. „Froggy“ ist ebenfalls in mehre-

ren Volumina (bis max. 470ml) erhältlich. Und 

nun gibt es von Scheurich auch Sektflöten 

(„Copa“) für Pflanzen, je nach Trinkfestigkeit 

von gesitteten 150ml bis zu 1L Fassungsver-

mögen.

SCHNELLDREHER 
Für die Grillsaison 2021 heißt das Motto „Geht 

nicht, gibt‘s nicht“, verlautbart das Allgäu-

er Familienunternehmen Rösle. Präsentiert 

werden daher Neuheiten, dank derer der ei-

genen Kreativität am Grill keine Grenzen ge-

setzt sind, darunter neue BBQ-Stationen mit-

samt dem passenden Zubehör. Dazu zählen 

neue Sechskant-Drehspieße – passend für 

alle „Magnum“ und „Videro“ Modelle – mit 

denen Spießbraten und Grillhuhn, aber auch 

Spare Ribs oder Gyros (max. 10kg) zu einer 

einfach zubereiteten Delikatesse werden. Der 

Elektromotor mit Netz- oder Batteriebetrieb 

sorgt dafür, dass am Ende ein rundum saf-

tig braun gebrutzeltes Fleisch auf dem Tel-

ler liegt. Zudem hat „Rösle“ seit kurzem einen 

neuen Markenbotschafter, und zwar den Le-

bensmittel-affinen TV- und Starkoch Chris-

tian Henze.
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Lyre’s

GANZ VIEL OHNE
Alkoholfreie Drinks gewinnen an Bedeutung. 

Wer seinen Gästen aber dennoch den Ge-

schmack von Spirituosen – allerdings ohne de-

ren Wirkung – offerieren möchte, der kann bei 

„Lyre’s“ aus einem Sortiment von 13 Produkten 

wählen: Erhältlich sind Gin, Rum und Whiskey 

sowie Liköre und Aperitife. Sogar ein Absinth fin-

det sich im bereits mehrfach ausgezeichneten 

Sortiment. www.lyres.com

Österreichische Bundesforste

BIER WIE ARNIE
Für das zehnte „Waldbier“ wählten die Öster-

reichischen Bundesforste und Braumeister Alex 

Kiesbye die „Eiche“. Das Eichenholz trocknete 

mehrere Jahre, bevor rund 60 Fassdauben in 

Handarbeit hergestellt wurden. Über den Som-

mer reifte darin das naturbelassene und unfil-

trierte Kreativbier, das sich durch seine feine 

Fruchtigkeit und tonic-artige Herbe auszeichnet. 

www.waldbier.com 

Averna

ZEITGENOSSE
„Averna“, der beliebte Amaro Siciliano hat sich 

schick gemacht und kommt jetzt in einem neu-

en zeitgenössischen Design auf den Markt. Das 

quadratische Etikett erinnert an eine Majoli-

kafliese und die darauf angebrachten Details 

ergänzen das Mosaik um zusätzliche Fliesen, von 

denen jede etwas zu „Averna“ erzählt – so findet 

sich hier u.a. das Gründungsjahr 1868. Auch die 

Flaschenform ist neu.  www.campari-austria.at

Weitra Bräu Das Helle

ERHELLEND
Exklusiv für die Gastronomie und Getränkefach-

großhändler offeriert die Bierwerkstatt Weitra 

nun „Weitra Bräu Das Helle“ auch in einer 0,33L-

Glas-Mehrwegflasche, und zwar in einer 20er-

Kiste. Erhältlich ist das „Weitra Bräu“-Seiderl in 

einer besonders ansprechenden Flasche – per-

fekt für Gastronomen, die ergänzend zum ge-

zapften Schankbier Spezialitäten aus der Flasche 

anbieten möchten. www.zwettler.at 

relaunch

line extension

launch

launch

Schon vor Covid-19 war der Weg Rich-

tung Digitalisierung vorgegeben. Die-

ses Vorhaben der letzten Jahre wurde 

durch die Pandemie nur stärker vorangetrie-

ben“, sagt Andreas Ott, Head of Operations 

bei Reed Exhibitions Österreich. „Die Begeis-

terung, die nächsten digitalen Schritte bei 

Produkten und im Markenauftritt zu setzen, 

ist groß, und wir schaffen mit dem virtuellen 

‚Gastro Circle‘ zukunftsfähige Standards für 

eine digitale Regionalität.“

ZUGANG. Zur Durchführung der virtuellen 

Messe wird der Veranstalter Reed Exhibitions 

ein browserbasiertes Tool nutzen, das über 

alle Endgeräte zugängig ist. Der interaktive 

Charakter soll dabei im Vordergrund stehen. 

So wird es neben dem Klassiker in Form vir-

tueller Keynotes auch Lecture-Sessions und 

interaktive Beteiligungsformate geben. Als 

Beispiel werden hier Live-Cookingshows so-

wie Produktpräsentationen genannt, die Ein-

blicke in die Innovationen der Branche geben 

sollen.

INTERAKTION. Auch Gespräche sollen mög-

lich sein; so besteht die Möglichkeit zum 

Live-Chat, der auch als Videocall durchge-

führt werden kann. „Auch wenn für Ausstel-

ler der persönliche Kontakt im Verkaufsge-

spräch derzeit nicht wie gewohnt möglich ist, 

bietet die digitale Variante viele Möglichkei-

ten, die es nun zu nutzen gilt, um nicht den 

Anschluss in der Branche zu verlieren“, be-

tont Gerald Stainoch, Head of Sales bei Reed. 

Zur Verstärkung der Vernetzung gibt es ein 

KI-generiertes Matchmaking, das jedem Be-

sucher individuelle Vorschläge macht, die 

seinen Interessen entsprechen. Mehr Infor-

mationen sowie die Möglichkeit zur Besu-

cher-Registrierung findet man auf www.

gastmesse.at.

Alles anders für den Gast
Lange wurde noch gehofft, nun ist es fix: Die Branchenleitmesse „Alles für den 
Gast“ findet coronabedingt in diesem Jahr nicht wie üblich statt. Unter dem Na-
men „Gastro Circle“ gibt es stattdessen von 7. bis 9. November ein Alternativformat 
auf virtuellem Raum.

News
aus Gastronomie
& Hotellerie

Aviko
Geliefert
Der Corona-Lockdown wirkte als Booster 

für den ohnehin schon wachsenden Deli-

very-Bereich. Unter dem Motto „Delivery 

mit dem gewissen Extra“ hat Aviko einen 

modularen Baukasten aus Video-Tutori-

als und PDF-Broschüren zusammenge-

stellt, um Unterstützung beim Auf- und 

Ausbau des Delivery-Geschäfts zu geben.  

www.aviko.de/delivery

Metro
Plattform
Metro erweitert das „Dish“ Digitalange-

bot. Ab sofort gibt es zwei neue Abo-Lö-

sungen, die die Themen Menüplanung, 

Gestaltung einer Website sowie die The-

menbereiche wie Personalplanung oder 

Social Media abdecken.

MKN
Besprochen
MKN führte einen virtuellen Experten-

talk zum Thema „Qualität & Vielfalt vs. 

Kosteneinsparung & Wirtschaftlich-

keit – Betriebsgastronomie im ‚neuen 

Normal‘“durch. Gesprochen wurde über 

Corona-taugliche Konzepte, Digitalisie-

rung im Bestell- und Bezahlprozess sowie 

über Gastrotrends. Eine Aufzeichnung 

gibt es auf www.mkn.com/mediathek

Welbilt
Ersetzen
Eine Grundvoraussetzung, um maxima-

le Hygienestandards – insbesondere im 

Care-Bereich – einzuhalten, ist eine voll 

funktionsfähige Gastrotechnik. Der Groß-

küchengeräte-Hersteller Welbilt arbeitet 

nun mit dem Partner GEV Großküchen-

Ersatzteil-Vertrieb zusammen, um Origi-

nal-Ersatzteile zügig und unkompliziert 

beziehen zu können.
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EINGEREICHT VON

VS
Fentimans  

Rose Lemonade
Fentimans  

Light Rose Lemonade

Dieses Mal fand die Verkostung in zwei 

Etappen statt: In Runde 1 gab es die 

beiden „Fentimans Rose Lemonades“ 

pur und erst in Runde 2 wurde die Drinkva-

riante, „Rose Spritz“, verkostet. Wir starteten 

mit einem Experiment: Nur eine der Verkos-

terinnen (die, die das Einschenken übernahm) 

wusste um den Unterschied der beiden Ro-

senlimonaden Bescheid. Die restlichen An-

wesenden traten „Original“ und „Light“ so-

mit absolut unvoreingenommen gegenüber. 

„Ein Mädchentraum“, hauchte eine Testerin 

der durch und durch weiblichen Runde, beim 

Anblick der zwei Gläser mit rosafarbigem In-

halt. Ein fast leuchtendes Pink (Original) und 

ein etwas dezenter wirkendes Altrosa (Light) 

erfüllte die durch die herbstlichen Regen-

wolken trist wirkende Redaktion mit einem 

Hauch von Frühlingsgefühlen.

ROSEN. „Oje, Rose“, rief die Rosenverweigerin 

der Verkostungsrunde nach einem ersten kur-

zen Schnuppern aus – denn der Duft verrät bei 

beiden Varianten sofort, was sich im Glas be-

findet; eine Spur intensiver und süßlicher beim 

Original. Auch geschmacklich ist die Rose in 

beiden Gläsern sehr präsent – in Verbindung 

mit einer angenehm säuerlichen Note vom Zi-

tronensaft. Der Zuckerunterschied war auch 

für die nicht Eingeweihten eindeutig bemerk-

bar: Die Light-Variante kommt wesentlich 

weniger „wuchtig“ daher, Rose wie Zitrone 

wirken dezenter und dadurch fast ein wenig 

„natürlicher“. Das spricht zwei der fünf Ver-

kosterinnen an – der Rest bevorzugt im puren 

Vergleich die Intensität des Originals. 

SPRUDEL. In der zweiten Verkostungsrunde 

traten beide rosigen Kandidaten in Verbin-

dung mit dem „Cuvée Brut Rosé“-Spumante 

von Casa Gheller an. „In so einem Drink möch-

te man einen Verlobungsring finden“, laute-

te das erste spontane Urteil in Bezug auf den 

optischen Eindruck. Auch geschmacklich ver-

bindet sich der „Cuvée Brut Rosé“ bestens mit 

beiden „Fentimans“-Varianten: Es entsteht 

ein prickelnder Drink mit leichter Säure und 

einer unaufdringlichen Süße. Der Rosenge-

schmack bleibt präsent, tritt aber ein wenig 

in den Hintergrund, sodass auch die Rosen-

verweigerin freudig an den Gläsern nippt. Der 

Drink schreit nach Sommer und Sonne, sind 

sich alle einig – ein Schuss Soda und ein paar 

Eiswürfel würden ihm zusätzliche Leichtig-

keit und Frische verleihen.

ENTSCHEIDUNG. Überraschenderweise 

überzeugt in der Sprudel-Variante die „de-

zentere“ Light-Version die Mehrheit der Ver-

kosterinnen. Die „Fentimans Rose Lemona-

de Light“ lässt dem Spumante mehr Platz, es 

bleibt mehr „Raum“ zum Sprudeln, der Drink 

wirkt erfrischender und weniger süßlich.

DAS ERGEBNIS:  3:2 für die Light-Variante in 

Verbindung mit dem „Cuvée Brut Rosé“, pur ist 

das Ergebnis genau umgekehrt – 3:2 für die 

„Fentimans Rose Lemonade“.

 Flaschendrehen
Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion? 

Fentimans Rose Lemonade
Für die Rose Lemonade von Fentimans wird 
das ätherische Rosenöl aus Rosenblättern aus 
dem berühmten Tal der Rosen im bulgarischen 
Kazanlak, dem größten und bedeutendsten Ro-
senanbaugebiet der Welt, gewonnen. Frischer 
Saft sonnengereifter Zitronen aus Spanien und 
fermentierter Ingwerwurzelextrakt runden die 
pinke Limonade ab.

KANDIDAT 1

Fentimans Light Rose Lemonade
Die neue, leichte Rosenlimonade von Fenti-
mans hat weniger als 60 Kalorien pro 250ml-
Flasche. Im Vergleich zur Fentimans Rose 
Lemonade enthält sie 36% weniger Zucker. 
Der Saft echter Zitronen und die einzigartige 
botanische Brauweise geben der pinken Limo 
ihre Geschmackstiefe. Verfeinert wurde die 
Limonade mit feinstem Rosenöl.

KANDIDAT 2

Fentimans Botanical Brewing

Ein besonderes, botanisches Brauverfahren 
macht die Limonaden von Fentimans so einzig-
artig. Diese jahrhundertalte Methode bringt das 
Beste aus Pflanzenwurzeln und Blüten in die 
Limonaden und Mixer. Aus einer Kombination 
aus Infusion, Fermentation und der Kunst des 
Verschneidens entstehen Kräuterauszüge, die 
den Drinks von Fentimans ihre Geschmacks-
tiefe sowie ein seidiges Mundgefühl verleihen.

DID YOU KNOW…?

Der Sieger der Redaktio

n

PRODUKT: Was führte zum Wermut-Comeback?
Bava: Wermut ist ein wichtiger Bestandteil in vielen Cocktail-Klassi-

kern, wie z.B. Negroni, Boulevardier oder Manhattan – insofern kann 

keine Cocktailbar in der Welt ohne italienischen Wermut auskommen! 

Der Unterschied heutzutage ist, dass Barkeeper und Gäste mittlerweile 

entdeckt haben, dass besserer Wermut auch bessere Cocktails macht – 

und dass ein guter Wermut aus Turin auch pur ein Genuss ist! Generell 

wird auch bei Getränken vermehrt auf höhere Qualität geachtet: na-

türliche Inhaltsstoffe, traditionelle Handwerkskunst und echte Men-

schen, die hinter dem Produkt stehen – genau dafür steht Cocchi!

PRODUKT: Wie wird Wermut heute getrunken?
Bava: Wermut ist nach wie vor der König der Aperitifs – z.B. mit Eis und 

Soda oder Tonic Water – oder auch mit Sekt. Das Cocchi-Sortiment um-

fasst zwei Americano, Barolo Chinato und einige Limited Editions – da ist 

für alle Ansprüche und Mix-Erfordernisse etwas dabei.

PRODUKT: Was unterscheidet Cocchi von anderen Wermuts?
Bava: Drei Dinge: Geschichte – Cocchi gibt es seit 1891, Wein – wir sind eine 

Familie von Weinproduzenten, und Kreativität – wir sind bekannt als uner-

müdliche Enthusiasten, wenn es um Wermut geht! Zudem tragen unsere 

Produkte das „Vermouth di Torino“-Label.

PRODUKT: Was ist der perfekte Snack-Begleiter für einen Cocchi-Wermut?
Bava: Eine klassische Aperitif-Platte mit Aufschnitt, Canapés und natür-

lich Oliven. Aber versuchen Sie auch Parmesan oder – statt der üblichen 

Erdnüsse – Piemonteser Haselnüsse. Auch Datteln oder ein Giandujotto, 

die klassische Turiner Schokolade mit Haselnüssen, passen hervorragend 

und bringen Abwechslung in die üblichen Barsnack-Angebote.

Moderne 
Tradition
Die Zeiten, in denen sich Wermut hinter zahlreichen anderen 
Zutaten in einem Cocktail versteckte, sind vorbei. Hochqua-
litative Wermuts liegen voll im Trend. Wir haben mit Roberto 
Bava, dem Besitzer der Firma Cocchi, über die Rückkehr des 
Klassikers gesprochen.

Über „Cocchi“: 
Seit 1891 produziert die Fir-

ma Guilio Cocchi Aperitifs 

auf Weinbasis sowie pie-

montesische Schaumweine 

nach den besten Traditionen 

der Region Asti. Die Geschäf-

te wurden 1978 von der Fa-

milie Bava übernommen, die 

seit dem 17. Jahrhundert zu 

den renommiertesten Wein-

produzenten und -bauern in 

der Region gehört.

Americano 
Spritz 
60ml Americano Bianco

30ml Soda

Orangenzeste
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In unseren Breiten haben sich insbesondere 

indische und thailändische Currys durchge-

setzt. Bei indischen Currys werden Fleisch, 

Fisch oder Gemüse mit Sauce und verschie-

denen Gewürzmischungen kombiniert – die 

bekannteste ist sicherlich Garam Masala, 

eine Mischung aus schwarzem Kardamom, 

Zimt, Gewürznelken, schwarzem Pfeffer 

und Kreuzkümmel. Diese Gewürzkombina-

tion soll laut der ayurvedischen Heilkunde 

übrigens den Körper wärmen – insofern eine 

gute Wahl für kalte Wintertage. Eine indische 

Curry Gewürzmischung findet sich z.B. im 

Sortiment der neu lancierten „Red Line“ von 

Aromica: „Red & Fruity Curry“ gibt indischen 

Currys durch die Mischung von u.a. Chili, Kori-

ander, Bockshornklee sowie Hibiskus, Ananas 

und Erdbeeren einen fruchtigen Touch. 

THAI. Thai-Currys präsentieren sich in den Am-

pelfarben rot, gelb und grün – die charakte-

ristische Farbe kommt von den verwendeten 

Currypasten bzw. den in der Paste verarbei-

teten Chilischoten. Sehr typisch für thailändi-

sche Currys ist selbstverständlich Kokosmilch 

UMAMI. Schon vor einigen Jahren hat „Blue 

Elephant“ die Rezeptur bei den Currypasten 

auf vegetarisch umgestellt. Die Herausfor-

derung war, die darin enthaltenen Zutaten 

wie Fisch- oder Austernsauce bzw. Shrimps–

paste adäquat zu ersetzen. „Diese Zuta-

ten sorgen für viel natürliches Umami, das 

bei vegetarischen Rezepturen fehlt und nur 

mit viel Fingerspitzengefühl ersetzt wer-

den kann“, sagt Thaler. Chef Nooror Somany 

Steppe, Gründerin der Marke „Blue Elephant“ 

und Leiterin des gleichnamigen Restaurants 

in Bangkok, verwendet alternativ schwarzen 

fermentierten Knoblauch, Thai Basilikumöl 

oder Muskatpulver.

VEGGIE. „Das Essverhalten hat sich gene-

rell verändert, die Menschen ernähren sich 

jetzt bewusster; die vegetarische und vega-

ne Küche rückt immer mehr in den Fokus – das 

Curry, z.B. als Süßkartoffel- oder Kichererb-

sen-Curry ist hier ein fixer Bestandteil in der 

modernen Küche“, meint auch Dominik Mat-

tes, Director Marketing & Innovation Kotányi. 

Übrigens: Gerade vegetarische und vegane 

Currys – insbesondere mit (Süß-)kartoffeln 

vertragen eine intensivere Würzung. Für die 

Erleichterung des Küchenalltags gibt es von 

Kotányi vorgemischte Curry Rezepturen wie 

das klassische „Curry-Powder“ in der 1kg-Pa-

ckung oder auch das „Bio-Curry“.

FRISCH. Ein wichtiger Bestandteil für Cur-

rys sind frische Kräuter. Diese sind nicht nur 

eine optische Bereicherung, sondern runden 

auch das Geschmacksprofil des Currys ab. 

Die jungen Triebe der Kichererbsenpflanze 

z.B. schmecken – wenig überraschend – nach 

Kichererbse und haben einen salzig-sauren 

Nachgeschmack. Erhältlich sind sie unter 

dem Namen „Hummus Leaves“ im Sortiment 

von Koppert Cress. Auch die „Ghoa Cress“ mit 

ihrem frischen Zitrusaroma und dem milden 

Koriandergeschmack eignet sich bestens für 

Currys.

HEIMISCH. Ideal für die Zubereitung von ve-

getarischen oder veganen Currys sind Tofu 

oder Tempeh. „Tofu natur hat keinen bemer-

kenswerten Eigengeschmack, was ein gro-

ßer Vorteil ist, denn so harmoniert er mit al-

len Geschmacksrichtungen und besonders 

gut mit Currygewürzen“, erklärt Elisabeth 

Fischer, Obmann Stellvertreterin des Ver-

eins Soja aus Österreich. „Tempeh duftet an-

genehm nach Hefe und schmeckt wie eine 

würzige Mischung aus Pilzen und Nüssen“, 

führt sie weiter aus. Beides gibt es übrigens 

aus österreichischem Soja. Tatsächlich wer-

den in Österreich bereits seit 1875 Sojaboh-

nen angebaut.

TOFU. Fertige Tofu-Produkte von österrei-

chischen Produzenten gibt es z.B. von Ever-

green („Gourmet Bio-Tofu Curry“), Manufaba 

(„Tofu mit Curry“) oder vom Ackerlhof („Mühl-

viertler Bohnenkas im Safter’l“). Zur Verar-

beitung von Tofu hat Elisabeth Fischer einen 

Tipp: „Sehr gut schmeckt beispielsweise Spi-

nat in cremiger Currysauce, bestreut mit ge-

bratenen Spicy Tofuwürfeln. Dafür wird der 

Tofu mit Knoblauch angebraten, mit Kreuz-

kümmel, Koriander, Muskat (oder einer Cur-

rymischung) und Sojasoße gewürzt und noch 

kurz gebraten.“

TRANSPARENT. Mit der Verwendung von Tofu 

aus heimischen, gentechnikfreien Bio-Soja-

bohnen kann ein Gastronom in der heutigen 

Zeit durchaus punkten. „Das Bedürfnis nach 

Transparenz steigt – die Gäste wollen wis-

sen, woher die Lebensmittel auf ihren Tellern 

stammen und bevorzugen Produkte mit re-

gionaler Herkunft“, sagt Fischer. Eine Speise-

karte, die auch Gerichte mit österreichischen 

Sojaprodukten enthält, entspricht diesen 

Wünschen und ist somit eine gute Vorausset-

zung für eine langfristige Gästebindung.  kp

(in der die Currypaste gekocht wird) sowie Zit-

ronenblätter und -gras, um dem Curry ein Maß 

an Frische zu verleihen. Ein bekannter Vertre-

ter der Thai-Currys ist das Massaman-Curry, in 

dem Kartoffeln und geröstete Erdnüsse nicht 

fehlen dürfen. Auch die trendige Süßkartoffel 

eignet sich hervorragend für Currys. Durch 

ihre natürliche Süße bringt sie ein mildes Ge-

gengewicht in scharfe Currys oder unter-

stützt die Cremigkeit von Kokoscurrys. Prak-

tisch sind die „Premium Sweet Potato Chunks“ 

von Aviko, die bereits küchenfertig vorgegart 

und in kleine Stücke geschnitten sind. 

KOKOS. Apropos Kokosmilch: Hier hat so 

ziemlich jeder seine eigenen Vorlieben, was 

Cremigkeit, Fettgehalt, Farbe oder Ge-

schmack angeht. Tatsächlich gibt es bei Ko-

kosmilch große Unterschiede, denn: „Die Ko-

kosnuss ist ein Naturprodukt – ähnlich wie 

Wein. Abhängig von Region, Klima, Sorte oder 

Bodenbeschaffenheit schmecken die exoti-

schen Steinfrüchte sehr unterschiedlich“, er-

klärt Stefanie Thaler von Winkelbauer. Unter 

der thailändischen Marke „Blue Elephant“ ver-

treibt Winkelbauer Kokosmilch und Currypas-

ten aus regionalen, authentischen Zutaten. 

Würzige Vielfalt
Die asiatische Küche erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. In der kälteren Jah-
reszeit machen Currys dem traditionellen Eintopf immer öfter Konkurrenz. Schier 
unzählige Zubereitungsmöglichkeiten erfreuen Gäste wie Köche gleichermaßen.
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|| Das Geheimnis eines perfek-

ten Thai Currys ist die perfekte 

Harmonie zwischen sauer, salzig, 

scharf, würzig und süß. ||
Stefanie Thaler, Winkelbauer

|| Curry ist ein fixer Bestandteil 

in der modernen vegetarischen 

und veganen Küche. ||
Dominik Mattes, Kotányi

Tipps für ein perfektes Curry  
von Lukas M  Walchhofer von Spiceworld. 

|| Welche Gewürze dürfen in keinem Curry 
fehlen? 

Ein wirklich gutes Curry sollte aus mehr als 

acht Zutaten bestehen, denn dann können 

alle Geschmackskomponenten abgedeckt 

werden. Natürlich lebt der klassische gelbe 

Curry – als Pulver – von Curcuma, der Gelb-

wurz. Neben dieser finden sich viele, regional 

unterschiedliche Zutaten in einem Currypul-

ver von bester Güte. Je nachdem, wie viele 

und welche Zutaten hinzukommen, erhält 

man ein komplett anderes Geschmacksbild! 

 

Inwiefern verändert die Beigabe von Kokos-
milch die Anforderungen an die Würzung 

eines Currys? 
Kokosmilch wird nicht überall für Currys 

verwendet, vor allem in der thailändischen 

Küche steht diese jedoch im Vordergrund. 

Wir müssen wissen, dass der hohe Fettanteil 

in der Kokosmilch den Geschmack fördert, 

aber wir durch die Süße etwas Säure zum 

Ausgleich benötigen.  

 

→ Mehr als 25 verschiedene Currymischungen 

finden sich im Sortiment von Stay Spiced ! – 

von süßlich und fruchtig über das klassische 

„Englisch Curry“ bis zum scharfen kräftigen 

„Thai Curry“. Auf Füllstoffe wird komplett 

verzichtet. 

Ein „Geheimtipp“ von Lukas M. Walchhofer: 

das „HE Curry by Roland Trettl“ – Über 30 

Gewürze, wie Kurkuma, Bockshornklee, 

Hibiskus, Kreuzkümmel, Ingwer, Fenchel oder 

Kardamom, enthält die Gewürzmischung,  

die perfekt für jede Art von Curry passt.   ||

ERGÄNZEND

Veganes Curry mit 
sojarei-Bio-Tofu aus AT

Rotes Curry mit Blue Elephant

Curry mit Tempeh von Fairmento
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iglo Food Service 

IN DEN OFEN
Ab sofort sind die „iglo Hühner-Nuggets“ auch 

für die Zubereitung im Backrohr geeignet. Die 

Nuggets aus 100% Hühnerbrustfleisch punkten 

in der Gastronomie nicht nur aufgrund ihres Ge-

schmacks, sondern auch wegen ihrer unregel-

mäßigen und natürlich anmutenden Form. Ne-

ben Pfanne und Fritteuse können sie ab sofort 

auch im Backrohr rasch und fettarm zubereitet 

werden. www.iglo-gastronomie.at

Develey Sour Cream Sauce

VIELSEITIG
Develey (Mautner Markhof Food Service) launcht 

mit der „Sour Cream Sauce“ eine Neuheit, die 

vielseitig einsetzbar und gerade in Österreich 

besonders beliebt ist. Die neue Sauce punktet 

mit ihrer besonders cremigen Konsistenz und 

enthält rund 30% weniger Zucker als vergleich-

bare Produkte. Sie passt zu Wedges, aber auch 

zu Gemüse und vegetarischen Speisen. 

www.mautner.at

Recheis Chefqualität

SUPPEN-AKTION
Den Start in die kalte Saison, in der Suppen tra-

ditionell häufiger konsumiert werden, unter-

stützt Recheis mit einer Suppensortimentsbox 

im Großhandel. Die Aktions-Box ist mit klassi-

schen Einlagen, wie Buchstaben und Reibteig 

sowie Teigreis und Muscheln – jeweils im 2kg- 

Überfüllerbeutel – bestückt. Damit hat man 

eine abwechslungsreiche Auswahl auf Vorrat. 

www.recheis.at

Délifrance

NEST-ESSER
Fleischlose Ernährung liegt nach wie vor im 

Trend. Mit der „veganen Nester“-Range gibt es 

von Délifrance eine zeitgemäße Bereicherung 

in der veganen Out-of-Home-Verpflegung. Die 

mit viel Gemüse und Hülsenfrüchten gefüllten 

Nester gibt es in den Varianten „Orient“, „India“ 

sowie „Mediterran“. Der Teig wird mit Margarine 

– ohne Palmöl – hergestellt. 

www.delifrance-backwaren.de 

iglo Food Service 

HILFREICH
Unter der Marke „Special Foods“ bietet Iglo Pro-

dukte für Menschen mit Kau- und

Schluckbeschwerden (Dysphagie). Auch in 

diesem speziellen Segment legt Iglo Wert auf 

Nachhaltigkeit, daher sind ab sofort beide Fische 

im beliebtesten Special Foods Produkt „Timbale 

Lachs & Pazifischer Polar-Dorsch“ aus nachhalti-

ger Fischerei und tragen das MSC- und das ASC-

Siegel. www.iglo-gastronomie.at

Eipro

EI-NERLEI
Der Proteintrend ist ungebrochen, umso wich-

tiger ist es, dass auch der Frühstücksklassiker 

Rührei bedenkenlos allen Gästen angeboten 

werden kann – auch jenen mit Laktoseintole-

ranz. Das „Eifix Schlemmer Rührei laktosefrei“ 

von Eipro enthält laktosefreie Sahne und fein 

abgestimmte Gewürze, schmeckt so locker-luf-

tig wie das Original und ist einfach und schnell 

zubereitet. www.eipro.de 

Recheis Pasta di Peppino 

BISSFEST
Das Recheis Gastro-Sortiment „Pasta di Peppino 

all‘ uovo“ wird jetzt um die neue Sorte „Macca-

ronelli“ erweitert. Die dünnen, leicht gebogenen 

Makkaroni überzeugen mit ihrer Rezeptur, die 

alle Anforderungen der Gastronomie erfüllt: Die 

„Maccaronelli“ sind besonders kochfest und eig-

nen sich durch ihre Bissfestigkeit insbesondere 

für die Bain Marie und das Cook & Chill-Verfah-

ren. www.recheis.at

Vandemoortele

GEMÜSEBROT
Vandemoortele erweitert das „Banquet d’Or“-

Sortiment um eine neue Variante: Neben dem 

„Bastoncino mit Oliven“ gibt es nun das „Bas-

toncino mit Grillgemüse“. Das Steinofenbrot in 

handwerklicher Optik ist ca. 22,5cm lang und 

enthält einen wohlproportionierten Anteil an 

gegrillten mediterranen Gemüsen. Die rustikale 

Weizenbrotstange hat eine kräftig knusprige 

Kruste. www.vandemoortele.com 
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Ein Dessert ist der krönende Abschluss 

eines Menüs – aber selten geplant, 

sondern meist ein Impulsgeschäft“, 

sagt Niels Konzack, geschäftsführender Ge-

sellschafter, Bindi Deutschland. Weil Eis ge-

fühlt leichter und erfrischender ist als sahni-

ge Cremes oder Kuchen, ist es auch im Winter 

eine durchaus beliebte Nachspeise. Hinsicht-

lich der Wahl der Sorten gibt es saisonale Un-

terschiede: „Sind im Sommer meist fruchti-

ge Eissorten beliebt, darf es im Winter gern 

schokoladig und nussig sein“, erklärt Konzack. 

In Kombination mit passenden Garnituren 

oder Gewürzen kann Eis mit wenigen Hand-

griffen zu einem winterlichen oder weih-

nachtlichen Dessert werden.

SOUFFLÉ. „Für einen exotischen Soufflé-Tel-

ler empfehlen wir, unser ‚Soufflé al Pistac-

chio‘ mit einer Kugel ‚Gran Gelato Cioccolato‘ 

zu kombinieren und mit Pistazien, ‚Wiberg Az-

teken Gold‘, Kumquats und Cranberrys zu gar-

nieren“, rät Niels Konzack, „die Kombination 

aus dem warmen Soufflé mit zart schmelzen-

dem Gran Gelato passt besonders gut in die 

kalte Jahreszeit und wird mit den exotischen 

Früchten und Gewürzen zu einem hochwer-

tigen Dessert.“ Für weitere Rezeptideen ver-

weist er auf www.bindi.at.

WARMSCHMECKEND. „Wenn es wieder kälter 

wird, stehen vor allem ‚warme‘ Geschmacks-

richtungen hoch im Kurs. Sie sind besonders 

cremig und hinterlassen ein angenehmes 

Mundgefühl“, erklärt Eva Nikendei, Head of 

Marketing & CCSD Froneri Austria. Als Beispie-

le nennt sie die „Mövenpick“-Sorten „Choco-

late Chips“, „Eierlikör Cookies“ oder das tren-

dige „Salted Caramel“. Letztgenanntes ist üb-

rigens eine gute Alternative zum klassischen 

Vanilleeis – für alle, die nach einem ausgefal-

lenen Dessert-Begleiter suchen. „Im Winter 

spielen außerdem weihnachtliche Gewürze 

und Nüsse eine wichtige Rolle – mit unserem 

Wintereis ‚Mövenpick Gebrannte Mandel‘ be-

dienen wir genau diese Vorliebe“, so Nikendei.

HEISS-KALT. Generell ist die Kombination 

aus heiß und kalt ein Klassiker bei winterli-

chen Dessertkreationen. So wird beim „Sal-

ted Kirschmichl“ das „Mövenpick Salted Cara-

mel“ zum zartschmelzenden Begleiter eines 

fruchtigen Kirschkompotts. Für das i-Tüpfel-

chen sorgen knusprige Mürbteigstreusel und 

ein Hauch Puderzucker on top. „Oft genügen 

schon wenige Zutaten und Handgriffe für eine 

eindrucksvolle Inszenierung“, meint Nikendei. 

Zahlreiche Eisinspirationen finden Gastrono-

men auf der Website www.froneri.at. 

CREMIG. Auch für Gunnar Widhalm, CCD Di-

rector Foods & Refreshment, Unilever Aust-

ria, stehen im Winter vor allem cremige Sor-

ten mit Nuss- oder Schokoladengeschmack 

hoch im Kurs. Als ideale Kombinationen 

nennt er die neuen Wintersorten „Carte D’Or 

Rum-Rosine“ oder „Carte D’Or Schoko-Wald-

frucht“. „Ebenso eignen sich Sorten wie ‚Carte 

D’Or Salted Caramel‘ oder ‚Carte D’Or Zimt‘ für 

weihnachtlich winterliche Desserts“, so Wid-

halm. Er fügt an: „Ein spannender Trend ist 

das Spiel mit gegensätzlichen Geschmacks-

nuancen, der Süßes beispielsweise auf Salzi-

ges treffen lässt.“

SELBST. Wird das Eis selbstgemacht, kann 

sich ein Gastronom natürlich besonders von 

der Konkurrenz abheben. Zudem finden sich 

nur natürliche Aromen und keine Zusatzstof-

fe im Eis, was in der heutigen Zeit viele Gäste 

anspricht. Mit „Pacojet“ lassen sich kreative 

Eiskreationen einfach umsetzen. Martin Pir-

ker, Pacojet Master Chef, betont: „Mit ‚Paco-

jet‘ wird immer nur so viel von der Rezeptur 

verarbeitet, wie benötigt wird – der Rest wird 

erneut eingefroren. Damit erzielt der Koch ei-

nen optimalen Wareneinsatz. Durch die Bei-

gabe von z.B. Zimt, Kardamom, Ingwer oder 

Sternanis kann man dem Eis ganz einfach ei-

nen winterlichen Geschmack verleihen.“ 

OBENDRAUF. Weil das Auge bekanntlich im-

mer mitisst, kommt auch dem Topping eine 

große Bedeutung zu. Mit den drei neuen „sü-

ßen Saucen“ in der handlichen Quetschfla-

sche bringt Wiberg Klassiker auf den Markt, 

die durch die Geschmackskombinationen 

„Erdbeere & Limette“, „Karamell & Ursalz“ so-

wie „Schoko & Kardamom“ besonders gut zu 

Eiscreme passen. Als Finishing auf der Eisku-

gel oder als Geschmacksbringer im Sahne-

häubchen ermöglichen sie dem Patissier eine 

persönliche, kulinarische Handschrift auf den 

Teller zu bringen. „Eine Nachspeise ohne pas-

sendes Topping wäre wie der Sommer ohne 

Sonne – bzw. wie der Winter ohne Schnee“, 

findet man bei Wiberg. kp

Eiskalter Winter
Es ist nicht der globalen Erwärmung zuzuschreiben, dass sich Eis als Dessert auch 
im Winter immer größerer Beliebtheit erfreut – es ist für viele der Inbegriff des „sich 
etwas gönnen“. Dafür gibt es natürlich auch in der kalten Jahreszeit genug Anläs-
se. Unterschiede zum sommerlichen Eis-Schlemmen gibt es hinsichtlich Sorten-
wahl und Inszenierung.

Knusperwaffel 
mit Schoko- 
Kardamom-Sauce
von Wiberg

(für 10 Personen)

Knusperwaffel:

250g Butter
160g Zucker
4 Eier
220g Mehl
80g Maisstärke
120ml Mineralwasser
1 Msp. Wiberg Backpulver 
aus Weinstein
Wiberg Ursalz pur fein
Wiberg Vanillezucker Gourmet
Wiberg Orangia Sun
Wiberg Trennfett
Wiberg Dessert-Streuzucker

Schoko-Kardamom-Mousse:
300g Obers
150g Wiberg Sweet & Spicy – 
Schoko & Kardamom

Die weiche Butter mit Zucker schau-

mig schlagen, Eier langsam hinzuge-

ben. Mehl, Maisstärke sowie Back-

pulver vermischen und abwechselnd 

mit dem Mineralwasser unter den 

Teig rühren. Mit Ursalz, Vanillezucker 

und Orangia Sun abschmecken. Waf-

feleisen mit Trennfett besprühen 

und Waffeln darauf knusprig backen, 

anschließend mit Dessert-Streuzu-

cker bestäuben.

Für das Schoko-Kardamom-Mousse: 

Zutaten pürieren, in eine 500ml, 

Sahne-Siphonflasche gießen, mit ei-

ner Kapsel befüllen, schütteln und 

schäumen. Mit Wiberg Sweet & Spicy 

– Schoko & Kardamom, Vanilleeis und 

gehackten Pistazien garnieren.

Trauben in Weinteig mit Carte D’Or Rum-Rosine
Eis – inszeniert mit  

der Schoko-Kardamom-Sauce von WibergSalted Kirschmichl von MövenpickSoufflé al Pistacchio von bindi 
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Babette’s

WILD GEMISCHT
Das Gewürzkistl „Wilde Genüsse“ gibt es ab so-

fort mit neuem Inhalt: Zum fruchtig-scharfen 

und herben-waldigen „Pastetengewürz“ sowie 

dem „Wildgewürz“ aus Pfeffer, Piment, Nelken, 

Sternanis, Thymian und Lorbeer gesellt sich nun 

die intensiv aromatische und scharfe „Quatre 

Épices“ Gewürzmischung, die gut zu Rindsra-

gout, geschmortem Hasen oder herzhaften 

Suppen passt. www.babettes.at 

Vandemoortele

PLUNDER MIT HERZ
Vandemoortele lanciert ein neues Sortiment 

herzhafter „Plunderstrudel“. Die Strudel in hand-

licher Snackgröße können warm oder kalt ser-

viert werden und sind in drei Varianten erhält-

lich: „Pizza-Strudel“, „Paprika-Käse-Strudel“ und 

„Spinat-Feta-Strudel“. Durch die unterschiedli-

chen Toppings sowie die sichtbare Füllung sind 

sie ein Hingucker in jeder Snack-Theke. 

www.vandemoortele.com 

Bindi

SCHNELLE SÜSSE
Flexibilität und Kosteneffizienz sind in der 

Gastronomie wichtiger denn je. Auf diese 

Anforderungen reagiert der Dessertspe-

zialist bindi mit drei Neuprodukten, die in 

der Mailänder Manufaktur nach authen-

tisch italienischen Rezepturen hergestellt 

werden. Die Besonderheit: Die Desserts 

können einzeln tiefgekühlt aus der Pa-

ckung entnommen werden. „Pasticciotti 

alla Crema“ sind kleine Mürbteig-Küchlein 

mit einer Füllung aus Patisseriecreme, die 

dem Gast warm serviert werden. Nach 

nur ca. 60 Sekunden in der Mikrowelle 

sind sie bereits servierfertig. „Croccante al 

Pistacchio“ ist Pistazien-Halbgefrorenes 

mit Biskuitboden, Mandel-Crunch und weichem 

Pistazienkern und kann direkt – ohne lange Auf-

tauzeiten – serviert werden. Ideal für das Deli-

veryangebot ist die „Coppa Mousse Cioccolata“; 

die luftige Schokoladencreme mit Schokoladen-

stückchen wird im wiederverwendbaren Glas 

angeboten und kann ohne zusätzliches Umfül-

len oder Verpacken im Außer-Haus-Verkauf ver-

wendet werden. www.bindi.de 

Aromica

WÜRZIGE WELTREISE
Mit den vier sorgfältig ausgewählten Gewürz-

Kompositionen der neuen „Red Line“ führt „Aro-

mica“ rund um die Welt: Aus Äthiopien kommt 

die scharfe Gewürzmischung „Berbere“. Kurku-

mawurzel, Paprika, Ingwer, Koriander, Pfeffer, 

Kreuzkümmel, Kardamom etc. sorgen für kräftig 

gewürzte Fleisch- und Gemüsegerichte. Mit „Red 

& Fruity Curry“ geht es geschmacklich nach Indi-

en. Gemahlene Ananas und Erdbeeren in Verbin-

dung mit u.a. Paprika, Ingwer, Chili, Koriander und 

Hibiskus sorgen für eine fruchtige Würzung für 

alle Fleisch-, Nudel- und Fischgerichte. Aus der 

kreolischen Küche stammt die „Cajun“ Gewürz-

mischung. Die Kombination aus Paprika, Chili, Ko-

riander, Zwiebel uvm. eignet sich zum Marinieren 

von geschmortem Fleisch sowie für Reisgerichte 

wie z.B. Jambalaya. „Shichimi Nanami“ kommt 

aus der japanischen Küche und wird für Suppen, 

Reis- und Nudelgerichte sowie für alle Arten von 

Fisch verwendet. Die Gewürzmischung enthält 

z.B. Sesam schwarz und weiß, Mohn, Bhutan-

Pfeffer und Algen. www.aromica.de 

Stay Spiced!

GRÜN
Ideal für die Zubereitung von Green Currys mit 

Huhn, Scampis oder auch in der vegetarischen 

Variante eignet sich das „Grüne Thai Curry“ von 

„Stay Spiced!“. Die Gewürzmischung besteht u.a. 

aus Limettenblättern, Knoblauch, Ingwer, Chili, 

Spinat, Cumin und Piment. Am besten wird es 

in der Pfanne oder im Wok angeröstet, bevor es 

mit Kokosmilch vermengt wird. 

www.stayspiced.com 

Koppert Cress

SENF ZUM PFLÜCKEN
„Kyona Mustard Cress“ von Koppert Cress hat 

einen milden Senfgeschmack mit einem Hauch 

Blumenkohl. Die ganzjährig erhältliche Kresse 

wird in den Niederlanden – unter dem Aspekt 

der Nachhaltigkeit – produziert und kann bis 

zu sieben Tage zwischen 2 und 7°C aufbewahrt 

werden. Die Kresse passt z.B. gut zu kräftigen 

Fleisch- und Fischgerichten, Kohl und Kartof-

feln. www.koppertcress.com 
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Modern, elegant und informativ präsentiert sich die neue Web-

seite auf www.cultbeef.at. Auf dunklen, edlen Schieferplatten 

angerichtetes Fleisch sowie ein eleganter Wechsel zwischen 

Schwarz und Weiß vermitteln auf den ersten Blick die hohe Qualität des 

Premium-Markenprogramms im Rindfleischbereich. Wer Informationen 

zu Teilstücken benötigt, wird hier genauso fündig wie jene, die auf der 

Suche nach schmackhaften Rezepten sind oder mehr über das AMA-Gü-

tesiegel wissen wollen. 

INFORMATIV. Ein stilsicherer Auftritt, der auch nicht mit Einblicken über 

die Vorzüge dieses Programmes geizt. Denn „Cult Beef“ steht für hand-

verlesene Kalbinnen-Qualität aus Österreich. Zumeist stammen diese 

übrigens von der Simmentaler-Rasse und damit dem hierzulande bes-

tens bekannten Fleckvieh, das gerade auf den internationalen Speise-

karten Karriere macht. Das Alter der Kalbinnen beträgt max. 22 Monate 

(max. 362,6kg), geachtet wird zudem auf eine hochwertige Marmorie-

rung (Fettklassen 3 bis 4) und eine Reifung von zumindest 14 Tagen. Dies 

ermöglicht ein Optimum an Geschmack und Zartheit wie auch konstan-

ter Verfügbarkeit.  pm

Cultig im Web
Das AMA-Gütesiegel Qualitätsprogramm für Rindfleisch, „Cult 
Beef“, punktet mit einem neuen Internetauftritt. Eine über-
sichtlich gestaltete Seite mit umfassenden Informationen, die 
die Hochwertigkeit des Markenprogramms widerspiegelt.

NEUE STANDARDS 
Die Europa-Abgeordnete Sarah Wiener startete mit Oktober die 

Initiative „#Standardpute“, um EU-weite Mindeststandards für die 

Putenhaltung zu erreichen. „Obwohl der Europarat bereits im Jahr 

2001 Empfehlungen für die Haltung von Truthühnern erarbeitet hat, 

und obwohl die Pute das am dritthäufigsten geschlachtete Tier ist, 

gibt es keine EU-Richtlinie zur Putenhaltung. Dieser Wahnsinn muss 

aufhören“, ist Wiener überzeugt.

Österreich kann hier als Vorbild dienen, hat es doch die EU-weit 

höchsten gesetzlichen Putenhaltungs-Standards. Einmal mehr wei-

sen auch die heimischen Vertreter der Geflügelwirtschaft auf eine 

gewisse Doppelmoral hin. Denn trotz der strengen und gerne propa-

gierten heimischen Regeln serviert die öffentliche Hand mehrheit-

lich den Kindern an Schulen und Kranken in Spitälern die qualitativ 

schlechtere Import-Pute. „Zustände, die es so bald wie möglich zu 

beheben gilt“, schildert Michael Wurzer, GF Zentrale Arbeitsgemein-

schaft der Geflügelwirtschaft (ZAG).

Edel, informativ und modern  
präsentiert sich die neue Website von Cult Beef.
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Sowohl kalte als auch heiße Lebensmit-

tel in verschiedensten Größen können 

dank „Fairpac“ unterwegs oder zuhau-

se verzehrt werden. Denn schnelles Verpa-

cken, verkaufsförderndes Präsentieren und 

unkompliziertes Genießen sind bei Sandwi-

ches, Burgern, Wraps, Fingerfood & Co keine 

Selbstverständlichkeit; Die „Fairpac“-Lösun-

gen bieten eine Kombination aus antihaft-

beschichtetem und hitzeresistentem Papier, 

integrierten Klebeverschlüssen bzw. prakti-

schen Abreißperforationen, die ein sauberes 

und hygienisches Packaging für alle Snack-

arten ermöglichen. Im Gegenteil sogar, die 

kunststofffreie Präsentation lässt jede dar-

in verpackte Köstlichkeit appetitlich ausse-

hen. Zudem gibt es die Möglichkeit, den Ver-

packungen durch eigene Designs einen indi-

viduellen Touch zu verleihen.

TECHNISCH AUSGEREIFT. „Unsere neuen 

Produktlinien bestärken unseren Fokus auf 

technisch ausgereifte und nachhaltige Ver-

packungslösungen“, bringt es GF Ralf Oe-

singmann auf den Punkt. Ergänzt wird die 

„Fairpac“-Serie durch klassische To-Go-Ver-

packungen wie u.a. Becher, Teller, Besteck 

oder Servietten. Erhältlich ist das Sortiment 

bei Transgourmet wie auch über den im Früh-

jahr gelaunchten B2B-Onlineshop des Vor-

arlberger Unternehmens. Ein Online-Katalog 

mit integrierter Shop-Funktion befördert ein 

breites Standardsortiment zutage, das kurz-

fristig ab Lager verfügbar ist. Maßgeschnei-

derte Produkte mit individuellem Format oder 

Aufdruck können online angefragt werden.  

www.meierverpackungen.at  pm

Einmal zum 
Mitnehmen, 
bitte!
Mit der Produktlinie „Fairpac“ präsen-
tiert Meier Verpackungen zur Gänze 
aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestelltes To-Go-Packaging. Neu 
im Sortiment zu finden sind trendige 
Varianten für Snacks.

ONLINE-CHANCE
Zusatzumsätze jenseits des Tagesgeschäfts 

werden für Gastronomen immer wichti-

ger. Eine Möglichkeit ist z.B. der Verkauf von 

eigenen Produkten oder Merchandise-Ar-

tikeln über einen Online-Shop. Viele Gast-

ronomen schrecken vor dieser Idee zurück, 

da sie kompliziert, aufwendig und teuer er-

scheint. Die Implementierung eines eigenen 

Online-Shops, ohne jegliche Vorkenntnisse, 

verspricht Lightspeed, der Anbieter von Kas-

sensystemen und E-Commerce Software. Mit 

der Vorlage „Bon Appétit“ gibt es nun ein vor-

gefertigtes Website-Template für einen gas-

tronomischen Online-Shop, das mit wenigen 

Klicks individualisiert werden kann. „Wenn 

der Besuch im Restaurant ein schönes Erleb-

nis war, wird der Gast gerne zu einem beken-

nenden Fan“, erklärt Dirk Schmidt, Sales Direc-

tor Germany bei Lightspeed, „für den Gastro-

nomen ist das eine große, bisher noch viel zu 

selten genutzte Chance auf Zusatzumsätze.“

Walter Hörbinger,  
Bereichsleiter  
Food & Beverage  
bei der HOGAST

HOGAST.REGIO Kooperationspartner:

PRODUKT: Wie kam es zur Entwicklung der  
Initiative?
Hörbinger: Wir haben 2017 ein Zukunftsfo-

rum veranstaltet. Dabei haben unsere Genos-

senschaftsmitglieder ihre Ideen für die Zeit bis 

2025 eingebracht. „Regionalität“ wurde als ei-

nes von drei Topthemen fixiert. Aufsichtsrat 

und Vorstand haben mich beauftragt, ein Konå-

Südtirol und die dortige Initiative „Roter Hahn“ 

im Blick. Intensiv gestartet sind wir dann 2019.

PRODUKT: Was zeichnet HOGAST.REGIO aus?
Hörbinger: Kurz gesagt die Einfachheit der 

Bestellung. Gastronomen interessieren sich 

schon lange für regionale Lebensmittel, doch 

bisher war der Bestellweg oft sehr kompliziert. 

Diesen Stolperstein haben wir beseitigt.

PRODUKT: Welche regionalen Produkte fin-
det der Gastronom auf dem virtuellen Markt-
platz?
Hörbinger: Lebensmittel aus ganz Österreich, 

untergliedert nach Bundesländern und deren 

Gütesiegel wie zum Beispiel „Salzburger Land“. 

Damit ist die regionale Herkunft sichergestellt.

PRODUKT: Wie funktioniert die Bestellung?
Hörbinger: Vor der ersten Bestellung tauschen 

sich Wirt und Landwirt – unsere Initiative heißt 

übrigens „Wirt sucht Landwirt – Landwirt fin-

det Wirt“ – meist telefonisch über die Pro-

duktdetails wie Verarbeitungsgrad, Portions-

größe, Lieferbedingungen und Preis aus. Die 

Folgebestellung kann man bereits in unserem 

Online-Bestellportal myHOGAST vornehmen. 

PRODUKT: elche Vorteile hat ein Gastronom 
durch die Teilnahme?
Hörbinger: Der Vorteil liegt klar auf der Hand: 

das einfache Suchen und Finden von landwirt-

schaftlich produzierten Lebensmitteln aus der 

eigenen Region plus Abrechnung über die HO-

GAST und Vorkontierung. Damit können Kü-

chenchefs verstärkt regionale Akzente setzen 

und haben dabei noch einen Informations- und 

Zeitvorteil. 

PRODUKT: Können auch regelmäßige Liefe-
rungen mit den landwirtschaftlichen Produ-
zenten vereinbart werden?
Hörbinger: Das ist unser Ziel. Die dauerhafte 

Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Tou-

rismus fördert die Wertschöpfung und Wert-

schätzung in der Region.

PRODUKT: Wie wird die Initiative von Gastro-
nomen bisher angenommen?
Hörbinger: Aktuell haben wir 240 HOGAST.RE-

GIO-Lieferpartner und bereits über 7.000 Be-

stellungen. Die Entwicklung im Sommer hat 

mich besonders positiv überrascht: Unsere 

Mitglieder haben in den Sommermonaten im 

Vergleich zum Vorjahr fast 30% mehr regiona-

le Lebensmittel bei unseren HOGAST.REGIO-

Partnern eingekauft.

PRODUKT: Was sind die Zukunftspläne?
Hörbinger: Wir suchen nach weiteren REGIO-

Lieferpartnern – wir haben gerade erst begon-

nen und freuen uns auf Landwirte und Direkt-

vermarkter, die sich bei uns melden. Nähere In-

fos gibt‘s auf www.hogast.at/regio. Aber auch 

auf unsere bestehenden Großhändler haben 

wir nicht vergessen: Wir bieten ihnen an, ihre 

regionalen Sortimente in unserem Bestellshop 

myHOGAST zu kennzeichnen. Unsere Hotel- 

und Gastronomiebetriebe können sich ent-

scheiden, regionale Lebensmittel beim Groß-

händler oder direkt beim Landwirt zu bestellen.

Regionale 
Partner–
vermittlung
Um Gastronomen eine möglichst einfa-
che Bezugsmöglichkeit von regionalen 
Lebensmitteln anbieten zu können, 
werden auf dem Online-Marktplatz 
HOGAST.REGIO Wirte und landwirt-
schaftliche Produzenten miteinander 
verbunden. Walter Hörbinger, Bereichs-
leiter Food & Beverage bei der HOGAST, 
erzählt über die Initiative.

Ein Webshop bringt Zusatzumsätze.
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Hagleitner

1.000-MAL SPENDEN
Mit „xibu hybrid“ präsentiert Hagleitner eine 

Spender-Linie, deren Geräte sowohl Hygiene als 

auch Daten bereitstellen. Die acht Spenderty-

pen (Hände- und Toilettenbrillendesinfektion, 

Toilettenpapier sowie -befeuchter, Schaumsei-

fe, Hautschutz, Raumduft und Papierhandtuch) 

gibt es in 1.000 Designvarianten. Sie können mit 

Akku, Netzteil oder Energybox betrieben wer-

den. www.hagleitner.at 

Steiner1888

DRAUSSEN WARM
Es muss kein Heizschwammerl sein, mit dem 

man bei den Gästen für ein warmes Wohlge-

fühl im herbstlichen Outdoorbereich sorgt. Die 

kuschelige Kurzdecke „Schani“ von Steiner1888 

wurde speziell für kühle Abende im Gastgarten 

entwickelt. Sie besteht aus reiner Schafwolle 

und besticht durch ihre wärmeregulierenden 

Eigenschaften. Erhältlich in mehreren Farben. 

www.steiner1888.com 

Cald’oro

ALPINER KAFFEE
Cald’oro lanciert eine Kaffeemaschinen-Serie: 

Drei Modelle umfasst die „Alpina New Genera-

tion“. Durch die Bedienung per Knopfdruck, das 

vollautomatische Reinigungsprogramm, den 

Doppelauslauf für Kaffee und Cappuccino sowie 

das Zählwerk ist die „Alpina Etna Large“ ideal für 

Frühstücksbuffets. Mit der „Instant Large“ kön-

nen bis zu 240 Tassen pro Stunde serviert wer-

den. www.caldoro.com 

Hollu

SAUBER DOKUMENTIERT
Mit der neuen Softwarelösung „Noa“ vom Hygi-

eneexperten Hollu wird die Hotelbranche rund 

um Reinigung und Hygiene mit transparenten 

Prozessen und einfachen Anleitungen unter-

stützt. Schritt für Schritt wird das Personal per 

App durch die tägliche Reinigung geführt – alles 

nachvollziehbar und dokumentiert. Insbesonde-

re in Corona-Zeiten ein Tool, das Sicherheit gibt. 

www.noa.online 

Hollu

REINE LUFT
Das „Protec Tube+“-System von hollu kommt 

da zum Einsatz, wo Wischdesinfektion an ihre 

Grenzen stößt. Die Raumdesinfektion durch 

Kaltvernebelung von Wasserstoffperoxid gilt 

als effektivste Methode, um Viren in der Luft, an 

schwer zugänglichen Stellen und auf Textilien 

zu beseitigen. Die Wirksamkeit ist nach DIN EN 

17272 belegt. Für das System ist „hollu Diosol 3“ 

geeignet. www.hollu.com 

Timkid

GUT GEWICKELT
Der aufklappbare Wandwickeltisch „Kawamaxi“ 

von Timkid entspricht mit seinen 20cm hohen 

Seitenteilen der Unfallprävention nach BG/GUV-

SR S2 und ist mit wartungsfreien Klappbremsen 

ausgestattet. Die Wickelauflage ist PVC-frei, 

fett- und ölbeständig. Die maximale Belastung 

beträgt 50kg. Erhältlich in vielen verschiedenen 

Ausführungen über die Schrama Handels GmbH. 

www.hygiene-shop.eu 

Thermoplan

EINE FÜR ALLES
Die „Black&White4 CTM PF RL“ von Thermoplan 

ist ein Vollautomat, der hinsichtlich Produktaus-

wahl jeden Wunsch erfüllt, denn das Multitalent 

vereint Kaffeemaschine, Schoko-Dispenser und 

Dosierstation für Sirupzusätze sowie einen in-

tegrierten Kühlschrank in einem Gerät. Leichte 

Bedienung dank Touch-Display und einem res-

sourcenoptimierten Reinigungssystem. 

www.thermoplan.eu 

Rational

MIT RAUCH
Würzige Lebensmittel mit individuellen Noten 

gelingen mit dem „VarioSmoker“ von Rational, 

der für den Combi-Dämpfer „iCombi Pro“ ent-

wickelt wurde. In die Räucherbox können alle 

gängigen Räuchermaterialien wie Holzchips 

oder Pellets eingelegt werden. Die An-

wendung ist dank des Reinigungssystems 

und der Garintelligenz des Combi-Dämpfers 

denkbar einfach. www.rational-online.com 

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

Was ist der Unterschied zwischen den beiden 
Figlmüller-Restaurants?
Also das Stammhaus ist die Wollzeile, das 

gibt’s seit 1905. Die Bäckerstraße ist erst viel 

später dazu gekommen, ganz einfach weil der 

Platz benötigt wurde. An beiden Standorten 

gibt’s natürlich das Figlmüller Schnitzel; in 

der Wollzeile gibt es aber keinen Kaffee, keine 

Desserts, kein Bier – die Küche und die Kapazi-

täten sind dort so klein, dass das nicht möglich 

ist. Es war halt früher ein Weinhaus und das ist 

es auch in gewisser Weise geblieben, einfach 

und traditionell. Die Bäckerstraße ist ein we-

nig moderner, hat auch eine modernere Kü-

che – ich würde sagen Wiener Küche mit Pfiff.

Was ist das Signature Dish?
Das Figlmüller Schnitzel. Besonders daran 

ist, dass es eine gewisse Größe hat, dass wir 

Bio-Brösel und Bio-Eier verwenden, dass es 

knusprig und fluffig ist, optisch gut aussieht – 

und dass es einfach gut schmeckt. Das kommt 

auch daher, dass wir es nicht in der Fritteu-

se, sondern in drei Pfannen zubereiten, damit 

man immer eine gleichbleibende Temperatur 

und somit eine gleichbleibende Qualität hat. 

Ein Geheimtipp auf Ihrer Karte?
Unser Salat. Den machen wir täglich frisch. Wir 

haben noch die alte Rezeptur von der Urgroß-

mutter, mit Wiener Salatmarinade mit viel Zu-

cker. Wir haben drei Damen, die machen den 

ganzen Tag nur Kartoffelsalat. Und natürlich 

achten wir darauf, dass Öl und Essig hochwer-

tig sind, ebenso der Schnittlauch und die rote 

Zwiebel – damit der Salat rund und homogen 

schmeckt. 

Das für Sie wichtigste Utensil in der Küche?
Die zwei langstieligen Gabeln zum Schnitzel-

wenden – und die drei Pfannen. Und dement-

sprechend auch der Koch, der das bedienen 

kann, denn es ist nicht so, dass das so einfach 

ist. Wir arbeiten auf einem Gasherd, das heißt, 

das ist auch eine Spielerei, dass die Temperatur 

immer gleich ist. Das braucht schon zwei bis 

vier Monate, bis man das gut draufhat. Nicht 

umsonst ist der Name Figlmüller überall be-

kannt. Es macht einen Unterschied, ob man 

sich mit dem Produkt auseinandersetzt oder 

ob man sagt: „Jo, is halt ein Schnitzel.“

Das letzte Neuprodukt in Ihrer Küche?
Balsamico-Linsen haben wir jetzt auf der Kar-

te. Generell kommt immer mehr Vegetari-

sches dazu. Wobei, die Linsen sind vegan, das 

Knödel noch nicht – da sind wir noch am Pro-

bieren, ob und wie wir da eine gleichbleiben-

de Qualität finden. Wir möchten uns diesem 

Thema jedenfalls öffnen, auch wenn wir ein 

Wirtshaus sind, in dem das Schnitzel im Fo-

kus steht. 

......Thomas StrasseggerThomas Strassegger

Figlmüller

... wird in der Pfanne herausgebacken.Das Figlmüller-Schnitzel...

Thomas Strassegger, Küchenchef Das Figlmüller in der Bäckerstraße

Thomas Strassegger:
Der gelernte Koch und gebürtige Wiener 

blieb in seiner bisherigen Laufbahn groß-

teils seiner kulinarischen Heimat treu. 

Als Küchenchef war er z.B. im Kunsthaus 

Wien, im Siebensternbräu oder im Res-

taurant Fino tätig. Zudem hat Strasseg-

ger Erfahrung als Großküchenchef.

Das Figlmüller…
… gibt es im 1. Wiener Bezirk gleich zwei-

mal: am „Original“-Standort in der 
Wollzeile 5 und in der Bäckerstraße 6 
(hier fand das Gespräch statt)

… Stammhaus in der Wollzeile war frü-
her ein Weinhaus

… hat Platz für ca. 70 Gäste (Wollzeile) / 
ca. 200 Gäste (Bäckerstraße)

Gast
zuzu

bei...bei...
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Brigitte Drabek

MARS
Bereits vor einem Jahr ist Hendrik de Jong als Sales 
Director zu Mars Austria gekommen, nun übernimmt 
er die Funktion des Geschäftsführers. In dieser Posi-
tion behält der 43-Jährige die Zuständigkeit für den 
Vertrieb. Vor Mars arbeitete er u.a. im Vertrieb von 
Coca-Cola oder Haribo in Deutschland.

NESTLÉ
Mit 1. Juni hat Katharina Keimelmayr die Leitung der 
Abteilung Corporate Communications bei Nestlé Ös-
terreich übernommen. Die 36-Jährige verfügt über 
mehr als zehn Jahre Berufserfahrung im Kommu-
nikationsbereich. Zuletzt war Keimelmayr bei einer 
Kommunikationsberatung in Brüssel tätig.

ARA
Die ARA AG hat einen neuen Vorstand: Der 53-jährige 
Harald Hauke ist ab Oktober gemeinsam mit Chris-
toph Scharff Ansprechpartner für alle Akteure der 
Kreislaufwirtschaft. Seit 2012 ist Hauke Geschäfts-
führer der ARA Tochter Austria Glas, seit 2018 leitet 
er zudem die Geschäfte der ARAplus.

BRAU UNION
Zu einem Wechsel kommt es im Management der 
Brau Union: Per 1. November übernimmt Michael 
Wallner die Position Geschäftsführer Marketing von 
Andreas Stieber, der sich künftig den Craft- und Spe-
zialitäten-Brauereien im Unternehmen widmen wird. 
Wallner ist seit 2006 für die Brau Union tätig.

FRONERI
Bei Froneri ist die Sales-Struktur für den österreichi-
schen Retail-Markt neu strukturiert: Nationaler Key 
Account Manager ist Michael Tschurl – er folgt auf 
Nicole Francé und wird direkt an Eva Nikendei (Foto) 
berichten, die nun die Bereiche Marketing und Sales 
(Retail) in Personalunion verantwortet.

GLATZ
Das Familienunternehmen Glatz GmbH stellt sich 
personell neu auf: Eigentümer Jakob Glatz wech-
selt in eine aktive Gesellschafterrolle. Mit Reinhard 
Korner holt Glatz einen weiteren Lebensmittelprofi 
an Bord, der künftig, zusammen mit Christian Trau-
tenberger, die Spitze des Unternehmens bildet.

L’ORÉAL
Edzard Meenen wird per 1. Oktober zum Market Di-
rector für die Consumer Products Division von L’Oréal 
Österreich ernannt. Damit übernimmt Meenen, der 
seine Karriere bei L’Oréal 2002 startete, die Divisi-
onsleitung. Seit 2016 war er im Global Commercial 
Team der Consumer Products Division in Paris.

Das „Lieblingsprodukt“ wird aus all jenen Neuheiten gewählt,  
bei denen wir die Gelegenheit bekommen, sie selbst zu probieren.

Nach getaner Arbeit gönnt sich das PRO-

DUKT-Team ganz gerne ein Seiderl. Oder zwei. Heuer 

noch lieber als bisher und in Vorbereitung dieser Ausgabe mit dem 

Heftthema „Der Verwöhnfaktor – alles, was gut tut“ natürlich auch, weil 

wir uns gezwungen sahen, das mit dem Selbst-Verwöhnen auch am ei-

genen Leib auszuprobieren. Schön war´s, denn eines Tages, kurz vor Feier-

abend, schneite eine Kiste „Weitra Bräu Das Helle“ herein, das es ja jetzt – 

exklusiv für die Gastronomie, zå Testzwecken ausnahmsweise auch für uns 

– auch in ausgesprochen hübschen 0,33er-Flaschen gibt, die wir uns ganz 

professionell natürlich direkt zur Brust nahmen. Fazit: Die kleine bau-

chige Flasche ist wirklich entzückend. Mit 11,8° Stammwürze, 5 Vol.% 

Alkohol und gering dosierter Kohlensäure ist aber auch der Inhalt 

sehr zugänglich. Die Autofahrer unter uns mussten sich ganz 

schön zusammenreißen. So war es wenig verwunderlich, 

dass am nächsten Tag einige der Mehrwegflaschen, 

die wir der Zwettler Brauerei natürlich zurück-

geben wollten, im Büro unauffindbar 

waren. Schließlich will man ja 

auch daheim einen ge-

wissen Verwöhn-

Faktor haben.
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